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(Statt e i n e i- ^

(Sin S^oä) auf ^nnd^en

2Sie bie tultuvelle ^pf^pfiognomie ^ITüncbenö einem feinjlnnigen 25eoBa(f)fer, ber

3rtici^t::3firünci^ner i|l, erfd)eint, gel^f auö einer S!ifd&rebe l^eröor, bie ber ©fragburgec

^Profeffor ©. (V- ^napp hei einem (^ejlmaf)! im SlCünd^ner ^mßet^am gelegentlid^

ber S^agimg bee Vereine für ©ogialpolifi! im ©epfemSer 1901 ^ielf. (Sr fagte u. a.:

SQflit n?eld?em furgen 2ßorte feilen n>ir bie 6at;erifd^e S^auptftabt preifen? 255äre

e^ 2Sien, fo trürben ti>ir fagen : ba^ lüfÜQe ^!C3ien. 2Öäre eö 3Q[Tain^, fo tt?ürbe

jeber rufen : ba^ golbene 3Qftainj. @elbff ein unl^eiliger 3ici)ter, trenn er Äijln gu

nennen I^ofie, pflegte unBebenflidE) gu fdjreiSen : baö l^eilige Äi?In. Xlnb menn nnö ein

gutes ©efc^idE nad^ 9tom gefüt)rt ^at, tPOi>on anberö reben tt>ir bann ju ^aufe ab

t?om einigen 3lom?

Äel^ren tt)ir aber t?on SQfTünd^en ^urüdE, gleid^gültig, oBtoir ba gemalt ober jlubiert

l^aBen, fo fäHt um nad) !urgem 25e(1nnen nid^t leidet etwad anbereö ein ah ba&

Jßort : mir fommen aut? bem gemütlidjen 3Q[lün(f)en.

XXnb n>eöl?alb? Ser unerfat^rene ^tubent erinnert jtd^ t?or allem an ben ©toff;

ber 5tIeinBürger benft an bie I)embärmeligen 2IBenbe auf ber ÄegelBal^n, ber 23auer

an ba6 Bunte, n?immelnbe ßftoBerfejl.

Äeiner Don biefen allen aBer l^at eine 2II)nung bat)on, tva& l^o^eren ©eijlern fo

fe^r an OOTTünd^en gefällt.

2Öaö felfelte E)ier ben großen STCaler au6 SBalbedE, n^aö Be§tt?ang ben unerf(f)öpf*

lid^enOrtoDellijlen auö 25erlin, waöBejlriifteben geijireid^enKebafteur ber,,2IIIgemeinen

3citung", feinen Sanbömann? 2ßie fommt eö, ba^ .^unbertc Don Qftemben fid) f)ier

eintpur^eln, lauter f)ert)orragenbc JUXännet, bie man nur feiten auf ÄeÜerfeflen an^

trifft unb bie auf ber SiE)erejienn>iefe mit ber größten SHegelmägigfeit — fel^Ien ? 2Iud^

ibnen iff TüXünd^en t»or allem bie gemütlid)e ®tabt

(Sfl mu^ al(o, wie eö eine l^öl^ere 9[IlatB)ematif geBen foO, aud^ eine ^ö^ete ®e^

mütlid^feif geBen, unerreid^Bar für ben farBentragenben ^utS)^, für ben Befd^rönften

(8in CJabr^unbetf TITündjcn X



fanbtvevfet, für ben fd)\id)ten 23auer — unb bod) unletir

3Ttann ber ly6l)even 5vreifc unb am meifien gef(f?ä|t oom ^lorbbentfd)!

l^öre nur ben StlTann ben OR'orbcnö reben, toenn er Don einem bai;enfd)en £anbauf'

emE)aIf gurüiffeE)rf, eftpa am Söl^ ober auö ©armifd; : ,,^e'm einziger ©el^eimrot

ijl bort geipefen", ruft er mit 23efriebigung am; fein einziger — nafürlid^ auger ü)m

ielhftl

Sa liegt etJ. 2Ö3ie an jenen fleinen ßrten, fo f)at aucf) in 3Qfründ;en ein ÜBel

feine ^errfd;aft, bae anberöipo fo leidbt jebe Srl^olung fiött : in "JXlmd^en fommt

bie ge^rerei nid^t auf. Jtur gan§ leife magt fid) mitunter ber JBergfef l;erDor; aber

er Bleibt ungefäl)rlid^, ba er jtd) nur auf bem 2S5ege lum J8af)nf)of ober Dom 23af)tt*

f)of geigt. @onfl aber ijl bae ^ejrentum nur feiten, unb in einer Se§ief)ung fel)lt eö

gang : eö gibt feine JBeruföfe^ren, ober nod) fürger : 3Crründ)en bulbet bie (^^^i^f^l^^n

nid)t, bie bod) fonff in 'Deutff^lanb auft? fd)änblid)ffe ttJud^ern. 3enn ber Deuifd^e

xviU ettva6 £üd;tiget3 fein ; er lernt f^fein ^ad)^^ unb ^^jimpelt ^ad)^\ hiß er in lauter

(5ad^gebanfen erffidt unb ah fertiger 5ad)fe|r ba(iel)t

ällö ©elel^rter licff er unb tt?ieberB)oIt er afle Dtegenjtonen ; ah junger Sogent iai)\t

er alle XlniDerjttäten auf, an benen er in ^orfd)Iag trar; ah £eutnant hetet er bie

3tanglijle ^et, Dortuärtö ober rücfmärtt? ; ah JSeamter fennt er ba^ ÄIebegefe| am^

trenbig, unb in tnand)em nnhetvad)ten 21ugenblid entfd)Iupft i^m baDon ein ^ara-

grapl). 3^^^^ ftnbet eö heim anbern gräßlid), unb lebet tut e6 bod^.

Srtur in ber bünnen £uft ber har^etifd)en ^od^ebene Qebei^t ber ^ad)fe^ nid)t

Ser iSaper n>irb freilid) aud) feltener @pegiali(i ah ber ^iüelbeut(d)e ober STforb^

beutff^e. @r tt^artet lieber ah, ob eö i^m ber liebe ©Ott gegeben ^abe, unb lägt es

laufen, tDenn eö if)m nit^t gegeben iff. 2tber xvenn es i^m ah ©efd)enf gufällt, bann

tt>irb er tvaö dled)teß unb rebet nid)t bat)onf auger tt)enn'ö ni>tig ijl. Senn ber J8ai;er

unb fein 25ruber, ber Öjlerreid^er, n>ifl nid^t in (einem JBerufe Derfümmern.

@o Ijeilige OTfamen n?ie Slfogart unb @d^n?inb tpollen irir nur im ^orüber^

gelten mit @^rfurd)t nennen
;

jte waren ja ^ünfller, unb bie Äunff ijl nun einmal

bie @dE)öpferin unb ^üterin ber ©anj^eit.

älber £)ier in DQftünd^en l^aben aud) anbete 23erufe baß @dE)öne, ba^ fte iE^ren

Srägem nid^t baß MTarf auöfaugen, fonbern il;nen bie (3efunb^eit beu^al^ren. Sag

fogar Könige l^ier OlfeufdEjen bleiben, l^at unß £ubtt>ig I. gezeigt, greilid) hietet eine

fo l)ofye ©tellung taufenb Heilmittel gegen bie ^erfni^d^erung bar. 2Iber aud) in

I



hefd)eibmenSehm^AaQenhewä\)tt w (id), ba^ bcr 23at;er unb alle« t?ormit3 ber SOflönd)'

nev gegen bjc Seruf3fran!I;eif bet3 geyentumt? gefcf)ü|t iff.

^el)mcn wir einmal altj 25eifpiel ben 2IpotI)e!er. 3" ^^ 3lejibenj wol^ntc einmal

ein füld^er, bec ^ofapotf?efer ^Pettenfofer. ©eine Me^eptur i>erffanb er fo gut, n?ie

je einer eö tot, unb (ein ®efd;äft betrieb er mufferl^aft. 2IBer er fonnte nod) mcl^r.

@e^fe man il)n in ba^} !öniglid[;e Wüniamt, fo war er ein @d)eibefün(!Ier erjlen

3tange.3, ber unDerfel;ent3 autj ben 23rabanter 5tron(aIern ba^ verborgene ©olb unb

bie ©puren i>on ^latin I;erauöI)olfe. Srug man i\)m auf, X5orIefungen über ^t^giene

ju {galten, fo fanb er ja^ar nidjtö tjor, ba^ er f)äfte Iel;ren fönnen, fd^uf aber fo ne=

benbei ba^ gcmje ^ad) unb bilbefe bie @d)üler ^etan, bie je^t auf allen Uniüerfitöfen

£el?rjlül;le inn^ \)aben. ^JXtan fragte ii)n um 3tat wegen be!3 3^ad[;bunfeinö ber alten

©emälbe in ber !pinafotI)e!, unb !Pettenfofer — gab fofort ein ^erfal;ren an, bie mi-

!rof!opifd;en 3li)]e im '^itni:i gu fd;Iiegen unb bie alten (Jarben roieber aufieuf^ten

S" lajTen.

3m '^al)ve 1854 fällt il^n bie (Spolera an; er überfielet bie mörberifdje ^tanh

l)eit unb väd)t fid^, inbetn er jte in aüe @d?lupfn?infel verfolgt, hi6 nad) yHXdka unb

3nbien. ^n wenigen 3^^^^^« ij^ ^^ bai)intet gekommen, wie fie (td) verbreitet, — unb

ef)e man't3 benft, l)at er bie ©anierung ber &täbie in ©ang gebrad)t.

Sin ^ad)mann, 2CBäre er bae gewefen, fo ^ätte i^m feine 2Ipotf?efe genügt. CTTfin,

er war ein OKann ber 2Bi|fenfd)aft unb fogar mel;r alt3 batj.

J8ei ^eßid)hiten, ah didtot ber Xtniverfttät, in feinem Zalat, wie wu^te er bm

beinaf)e föniglid^en 3ICanteI föniglid? gu tragen! @o bewegt ftd) in biefen wetten

galten nur eine fünfflerifd) angelegte Statur. XXnb wie liebenewürbig hli^ten babei

feine bunüen 2Iugen.

ÜTtod? viel mel^r aber leud)teten fic, wenn er bie ©ebid)te eineö gang unbefannten

3Ifanned vorlas, ber j|e|t ein befannter unb verel^rter ditann geworben i(l, bie ©e-

bid^te jpermann £ingge. 'Diefen Sid^ter \)at ^Pettenfofer entbedt unb an^ S.id)t ge*

gogen. 2ffier weig, ob je (Manuel ©eibel bae erffe 25änbd)en ber (Bebid^te Singgö

I^erauögegeben \)äUe, l;ättc nid^t ber SOfTünd^ner ^ofapotf^efer burd) meiffer^aften

QSortrag bie STteugierbe unb Zeilnal)me gewedt unb genäf^rt.

©anj bavon gu fd)weigen, ba^ ^ettenfofer felbff, ivenn er wollte, ein glängenbee

(Sonett gujianbe hvad)te, bem niemanb anmerfte, ba^ cö am ber Kejtbenj unb am
weld^er ©de biefee weitläufigen ©ebäubetJ (lammte.



'3Xtan xvkb buvd) bicfen SCltann an "Italien erinnert, befjm groge SQITänner eBen=

fallö alle^ fonnfen, idaö fie ipoflten. Sort tt>ad;fen fie empor ol^ne bie @tü|e unb

bie Sefd)ränfnng beffen, tpatj ber !l)eutfd)e fein ^ad) nennt. Sort l)ei^t es : @ei

ein hebeutenbet dllenfd), aber bleibe bahei ein SITenfd; — eine 2Infd;aunng, bie

(td^ in Sentfd)Ianb leicht verliert, t>on ber aber in Sägern ein foffbarer SKe|l ge^

blieben ijl. 3" 25at?ern mieber am l)äufiafien in 9[lTünd)en ; in SItündjen niemals

fo bentlid^ an^geprägt trie hei !Petten!ofer, ber fo^nfagen ba& \)öd)iie möglid;e 3Qftag

beö 3Itünd)nertum9 barffeüt

Sanfbar ergreifen ipir nnfere ©läfer : es lebe bie &tabtf bie ben Sentfd^en Dor

bem ge^entnm betJ Jöernfs beiral;rt ; bie &tabt, bie Dom S^üd)tigffen forbert, ba^

et nod) ein ganzer 3Q[lenf4> bleibe. DTfeben bas Inffige 255ien, baö golbene 3Itainj,

ba3 I)eilige ^i?In fe|en tpir bm gemütlid^e 3Q[Tünd)en : es lebe, tvad)(e unb gebeiE^e

!

Jlta^ Don "PeftcnFofer, in beffen QSerl^errlit^ung biefer Srinffprud^ gipf^'f. »f't »" l?id^ten^eim bei D^eu-

burg a. ©. am 3. ©e^cmbcr 1818 geboren; fur§ beDorÄnapp feine Df^ebe l^ielt, ift er am 10. §cbruar 1901

burc^ eigene j^anb in D^Hünd^en. beffen ©brenbürgcr er tt>ar, Derft^ieDen.

„Dec DQITaler auö 2BaIbedB" : 2BiI^eIm Don Äaulbat^ (1804— 1874) t)on ßorneliuö 1826 nac^ IJHüm^en

berufen, feit 1849 21fabemie=0ireftor.

„Der unerfc^opflic^e DTtoDenift auö Seilin": Paul j^etjfe (1830—1914), feit 1854, auf ©eibelö Q3er=

anlaffung Don Äonig OTay IL berufen, in ÜHünd^en.

„Der geiflreid^e Dtebafteur ber ,21llgemeincn ^fitung'": eö ifl wo^ ©uflaD @buarb ^olb (1798— 1865)

gemeint, ber bie 35ebeutung biefer Reifung begrünbete. Slllerbingö roar er nid^t Canbömann Jpcpfeö, fonbem

2Bürttembcrger. 2lu^er £oIb rcirffen 21Iten^öfcr, ^ermann «Orgeö unb Otto 35raun an beDor^ugter (Stelle

ber ,2IIlgemeincn ^eitun^'. 2Iber ^ie alle lebten nid^t in DTtünd^en, fonbern in 2Iugöburg, ba bie 3p>f"ng

crjl in ben od^t^iger ^a^ren nad^ OTünd^en übergeführt n?urbe.

a3igncffc bon ©cotg t»on.0iniö
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SlMtnenbetfäufe rinnen am ?>[o^ V'tti, {e^t 'Jllatienpla^. iHabicrung öon 5. »cllingct

DCrtünd^en im ^a^te 1796

ßbetff 2Ibricwi t?on Dtiebl, eine 2Iutoritäf auf bem ®ehietc bet 5lartograp]^ie, gab

im ^äi)ve 1796 eineu Bayerifdjen 3tdfeaflaö ^etam, bet auger bctt harten and)

tepM)e aiumerfungen eutl;älf ; if^uen ift btefc fopograp]^ifd[;e unb fultureüe (Stubie

über baö OQft'üncfjen beö autjge^enben ad)fjcl^nten 3^^^^""^^^*^ entnommen

:

9[U'üncf)eu, bie ^aupt- unb Kejibengffabt t)on 23ai;crn, liegt unter beut 29. ©rabe

10 3Q[Tinuten ber £änge unb bem 48. ©rabe 8 Minuten bev nörblidjen 23reitc an

beut 3fö^f^"Öf \vel(^et in Zitol entfpringt, heina^e bie "JXtitte beö fianbeö t>on DITit^

tag gegen Jforboff burd^ffrömt unb fid; 38 ©tunben unterhalb ber S^auptftabt mit

bev Sonau gu ^fö^ÖJ^ünb t?ereinigt.

Sie Sage bet&tabt ift 320 Sioifen, 1920 ^Parifer ober 2136 baperifcf)e ©d^ul^e

über bie 3[R'eereöfIäd;e ergaben ; bat? Älima ifi etwa6 rauf), bie £uft fd^atf, aber fel)t

Qe^unb, bie Witterung wegen beö ©ebirgetj, xvcl(i)e6 fübn>cirtö in einet ©ntfemung



3n bet (3 d^ wabtnger.® äffe. Dlabletung bort §. Sollinger

öon 1 6 ©ftmbcn bcn ©ejid)f0freiö t>on SQIünd^en Begrenzt, fel^r oBmed^felnb, bod^

fo, ba^ getoöl^nlid^ 6 3Q[l'onafß (t)om 3Q[tat hi6 ßffoBer) gu ber fd^önen ^ci)te^eit

gerechnet tvetben fönnen.

Sie mittlere §öi)e beö Sarotttefrutn iff I)ier 26 S^^ö «"^ 4 Sinien. 3ie ^^^ß^

nation beö 3Q[lagnetö i|1 Bei uhö in Sayern ^tt>if4)en 70 unb 72 ©raben; bie 2)e^

clination I)ier in 3Q[ründ)en ^n?ifd^en 18 unb 19 ©raben Bis 20 SCffinnten tvefixväüö.

3er l^öd^fle ©rab ber 233ärme tt>ar Biöljer in SKündjen im 3^^^^ 1782 bcn

27. 3«Ii nad^mittagö um 2 XIl;r 28 ©rab dieanmm unb ber I;öd;ffe ©rab ber

Äälte n>ar im ^äi)te 1788 ben 31. 3e^emBer frül^ 7 XXI)r 24 ©rab ßeljtuö.

Sie I;errfd^enben 2Sinbe jinb @übn?eff ober 3S5e(! ; ber längfieSag I)at 1 5 ©tunben

unb 54 SCTTinuten.

3ie ©egenb uml^er ^eid[;net (tcE) burd; iJ^re fd^öne, große ^läd)e am; bemt wie-

tv6{)l jtd^ ofitvättö jenfeitö ber ^(at unb n>e(!n?ärt0, eine X5ierteljlunbe Don ber (S>tabt



"Um ^ätbctQvaben. i[Habiecung Don $. Sodinget

entfernt, ixvet 'Ülnfyö^en (t>crmntlici^ batj el^emalige Ufer bet) ^luffee) erfjeBen unb faß

m paralleler 3li(f)tnng fortlaufen, fo i(i ü)ve ^öl;e bod) fo unbeträd?tlid^, bag man

bie ©egenb um 3Q[fünd^en mit Kecf)t eine (5Bene nennen barf. Sie (5^"<^^^^^j^

biefer ©egenb ifi cm ftd) fd^Ied)t. ^ieö unb (^'fw^fönb jtnb bie ^auptbeffanbteile beö

25obend. 2lIIein ber (^leig unb bie ^n^ttffrie, burd; bie S^anptßabt aufgemuntert,

gewinnen ber JTtatur fo Diel Überflug ah, ba^ man I^ier im 2I(ferbau fon^ol^I alt3 in

bet ©artenfunf! fein beut\d)e6 unb nur n?enige europäifdE)e ^robuFte gang Dermigt.

3n bem Xlmfreife einer ffarfen @tunbe liegen 1 4 Sörfer, ol^ne bie XJorffäbte,

furfürfflid)e unb ^Priüat-Sanbl^äufer, einzelne Äfonomiegebäube etc. gu red^nen.

@igentlid)e ^orffäbte (obfd;on man jie B)ier nid^t fo nennt) finb bie 2Iu unb ba6

£ed;el. 3ie 2Iu liegt jenfeit^ ber '^fav unb erffredt ffd; aufmärtö in einer beträd^t^

Iid)en Sntfemung gegen ©üben. @ie l)at t>iele artige ©ebäube, fel^r gemerbfame

®inn?oI^ner, ein fdt^öneö 3Könd;ö* unb jroei STConnen^^^ÄIöffer.



3aö £ed^el liegt gtrifd^en bem fuböfflid;en Steile bet (Ztabt unb bem linfen Sfar-

ufer; eö Befi|t ncbff mand^en a»fcf)nlid;cn 233ol^nf)äufem aud) ein 3[n'önd;t3!Ioffer.

2In ben anbeven (Seifen bev &tabt liefen fe\)v i>iele 2Sol)n=, £anb* unb ©arten-

I)üufer, ipeld)e teilö einzeln, teilt? in £>erfd;iebenen ©rnppen gerffreut finb.

3er XXmfang ber &tabt, bie man nngefäi)r in ^1^ (Sinnben umgeben fann, wirb

bnrd; eine git?eifad)e, mit %nnnen Derfel)ene Litauer Bejeid;net, in beten 3w?ifc^^*

räum (^xv>ina,et genannt) fel;r fd;öne ©arten angelegt finb.

QSier ^aupttore fuhren in bie &iabt. QSon STforboff ba^ @d)n>abinger Sor (oon

einem in biefer ©egenb fet)r na(;e liegenben Sorfe, @d^n?abing, fe genannt). X5on

2GÖe)!en bat? Äarb-Sor, ipeld^eö oormab 3rteuI)aufer^Sor f)ieg unb nnn gum San! für

bie i)on ^arl Sil^eobor erl^altene ^erfd^önerung unb J8equemlid)feit biefen STfamen

erf)ielt. 25on ©übwejl bat5 ©enblinger^Sor, tpeld^ee guerff nad^ ©enbling ful)rt,

unb t>on @üboff bae ^f"^^'^*^^; n)eld)eö über gtt?ei Don (Steinen fe^r fc^ön erbaute

JBrüdEen nad) bem jenfeitigen Ufer biefet3 ^luffetJ leitet.

3rtebentore jtnb jtt>ei, ba^on eine^^ §n?ifd^en bem @d^n>abinger^ unb ^f^^^-S^'^^ 9^=

legen, nad^ bem £ed)el fiül)rt; ba6 anbere, jtt>ifd)en bem 3far* nnb ©enblinger^Sor,

n>irb ber ®nlag genannt, tt>eil man e\)ebem nur i^ier allein ^ur 3rtad)t^eit in bie

(Stabt eingelaffen ipurbe.

^on ben t)ier S)anif>fioten fommen ami^ t>ier ^auptffra^en, bie ben tarnen ber

Sore beibel^alten, beinal;e in ber ^SRitte ber &iabt jufammen. 3^^ ^ereinigungö^

};>nnlt i\i bet ^Itarftplal, ben man, feiner @d)önl)eif unb ©röge I)alber, an^ nur

gerabel)in ben ^\a^ nennt. 'S^ie^e gIüdEIidE)e "SWd^ixxnq^ bex. ^auptffra^en, bie man

jtd^ aber nid)t grablinig benfen barf, erleid)terte fd)on im ^cä^te 1271 bie 21bteilung

ber (Stabt in gtt?ei Pfarreien, @t. ^Peter unb XXnfere (^rau genannt, bie anö:) j|e|t

nodE) be)let)en. 3urdE) bie ^oligei tt)urbe bie^e 21bteilung in bet ^olge geänbert, inbem

\ebe jpfarre m ixvei XJiertel, jebeö !3SierteI n^iebet in t)ier SijIriFte gefeilt unb jebeö

^an^ na^ feinem Viertel unb 3i)lrifte numeriert tt)urbe.

Singer bem Slfarftplale, auf n)eld)em (teben ©tragen jufammenlaufen, unb ber

ringeumi^er mit i^ol^en, fef)r beuölferten ©ebäuben nma^ehen unb mit ^Bogengängen,

©etpölben unb Ärambuben bit3 gum Überfluffe t>erfel)en iff, l^at 3QItünd^en nod^ t)er=

fd)iebene öffentIidE)e ^Iä|e, bereu jeber n?ieber mel^rere ©tragen Dereinigt. S)od) lei-

net, auger bem ^arabepla|, tt)o el)emalö bie ©al^ffäbel (©algniebcrlagen) waren,

i^i merfwürbig. Einige biefer öffentIidE)en !piä|e ober m\me\)t ©tragen füfjren ben
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Srtamen i>cn gcipiffen SQftärften, bie aber nid)t mel)t barauf gcJjalten xvevben. @o
TDirb ^. 25. eine ©egmb ber ©tabt ber 3lmbermarft genannt, ivieivol)! bort fein

3linbt>ie]^, fcnbeni gefd;Iad;teteö ©eflügel mib J8rot aut> ber 2Iu oerfauff n?irb.

Sagegen finb auf anberen ^lä^en imb ©trafen orbentlid^e 'JHäv^c, oI;ne ba^

man fte bamad; Benennt, n?ic g. 25. auf bem Singer, n?o ^eu unb Sröbelroare Der-

fauft wirb, fobann aud) in ber 9rfeul;aufergaffe, @enblingerffra0e unb im S!al, n?o

Srennholj gu SHlTarfte fommt.

2ine übrigen 25ebürfni|fe be^ SebentJ unb bet3 S.u^ü^^ ftnb täglid; auf bem großen

!pia|e gu be!ommcn, ber and) nod) in einer anbern ^in|1d;t D^Harft genannt ju

werben Derbient. §ier ipirb nämlid) in \ebet 2Bod;e ein Qrud^tmarft (©d^ranne)

gel)alten, worauf im '^ntd)(d)nitte jebeömal 50 bitj 60000 ©ulben umgcfef^rt

werben. 3" ^^" OCRärften gefrören aud) bie ^leifd^hänh, beten DQlTünd;en gwri imter

bem [Ttamen bie obere unb untere l)at.

Sie ixvei 3öI;rmärFte ober CnfTeffen (f)ier Suiten genannt) werben in Derfc^iebenen

geräumigen ©ajjen, im ©ommer um 3^?obi unb im 2ßinter um Srei Äönig, iebeö-

mal 1 4 S^age lang gel)alten unb t>on ben benachbarten, wie aud) t>on ben italienifd)en

unb fd)xveiien(d)en Äaufleuten fe\)t ftatt hefud)t,

Sie 3<^^I ^^^ ©trafen mit 3"^^9^JfF ^^^ öffentlid)en Tßlä^e unb ^Ifärfte ij! 85,

unb bie '^äi)l ber ^äufer im 25egir!e ber (Stabt mit Sinfd^Iug be6 &ed)eh, aber

unter 2Iuöfc^Iuß ber 2Iu beläuft ftcf) auf 1756.

Über bie 3leinlid;!eit ifi im ©angen I^ier nid;t gu üagen. Sie ©tragen muffen

alle ©onnabenbe £>on ben ^autjeigentümem abgefeiert unb im ©ommer täglid^

zweimal, gur ^erljütung bet3 ©taubetJ, mit frifd)em 25$affer befpri^t werben. SatJ

!PfIaffer if! butd)am gut. Sa^ fd^neOe ^äi)ven unb leiten ift verboten, unb wenn an

einem S^au(e ba^ Sad) ober fonff etwatj in ber ^öl^e aut3gebeffert wirb, fo mug gur

2S5amung ber QSorübergeI)enben eine ©tange an bat3 S^au6 gelel)nt werben.

25ei ber 3R'ad;t, wenn ber 3Itonb nid)t ft^eint, werben alle ©tragen fel^r fd)ön

beleu4>tet, unb man ge^t überall, aud) in ben abgelegenffen ©äffen, gang fidler;

benn ©d)Iägereien auf ben ©tragen, 25ettel, 21uflauern ober SlnfäHe ftnb l^ier un-

befannt. 255as3 ben frieblid?en 2S5anberer gur dl!ad)t^^eit etiva l^inbern fönnte, finb

bie mand)mal in ^JXlitte ber ©äffe feE)r übel geffeüten 2Sägen.

2ö5er I)ier burd) bie ©tragen wanbelt, bem fällt, t>ielleid)t nod; ei)e er fxd) um

bie i)ettlid)en @ehäube umfielet, ber feltene 3teid)tum an 235affer auf.

&



3n bcr © cn b lin g e cg afrc. ^iabietunq t> o n 5. iö o 11 in,g c r

Sie 3fö^ Jf^ ^i" reigettber ©ebirgöffrom, bcr feine Xlfer man(f)mal ftkd)terlid^

butd^Wid^t. 2inein unfere ^orfal^ren tDU^ten i^xn fo DITeifier ^n tperben, ba^ er il^re

S^anptfiabt nur gu if)rem [Ttulen unb Vergnügen hemmten bnrfte. 2ffiaö an bet

&tabt im natnrli(i)en ^lu0)eüe Dornberrinnf^ ifi Beinal^e nur ber geringere Seil betj

gluffeö. 3ie 3föt felbft tpurbe burd^ fünfflic£)e (5rl)ebungen, @rf)Ieußen unb 3ämme

um mtb burd) bie &tabt geleitet, ^ier treibt jte Äupfer= unb ©lenl^ämmer, 253affer^

ti?erfe, ^Puber-, ^Popier^ unb anbere DQ[lüI;Ien; |te nimmt Dielen XInrat (ba me'iften^

bie unfäuberlid^en ©ererbe in ben Äanalffragen betrieben n?erben) mit fxd) fort, unb

tt)ie immer biefer milbe ging toben, einreiben imb nhetfd)tvemmett mag, fo leibet ba-

burd) hin S^anai bet (Stabt eine ^eränberung. 23SaI)rI)aftig, baö 2S5er! eineö l^ol^en

©eijies unb einer felmen 2ß3oI)Itätig!eit.

10



Diefe Kanäle, \vc\d)c f;ier offen buvd) bic ©fragen, bott unter ben ^äufcm unb

©cmöIBen, halb lanßfam, halb (d)ncU imb mäd}üa, (irömen, werben alle ^di)ve im

^erBffe an einem bejlimmten Siage abgelaffen nnb fcbann ant^geräumf nnb gefäuBert,

n?eld;et) man bie 2Iuö!ef)r nennt, ^ad) X^erienbung biefer 2Irbeit treten bic ©eroäffer

n?ieber ein.

SrteBjl biefen 5\anülen, ipeld^e fd)on im t?ierjel)nten ^^W""^^^"^^^-?^"^^" n?aren,

bot he'mahie jebeö ^am in '3Xtüttd)cn feinen eigenen Dtoljrbrunnen ; t>iele ^lä^t unb

©tragen |7nb aiid) mit fteinernen 25runnenfäulen, aut3 n?eld;en ba^ XSatJer burd;

mel;rere Dto^re in feine 23el;ältniffe ffürgt, Derfe[;en. Überbieö Befinbet f\d) faft an jjeber

©tragenede ein t)on inlänbifd;em TOarmor gefd)mad£>efl gearBeiteter ^umpBrunnen,

auö bem tjermitteljl ber l^orijontalen 25etpegung einer eifemen ©tange ba^ 2Saffcr

gefd?öpft n?irb.

liefen reid;en S5orrat an t>ortrcfflid;em 25rtmnenn?affer erB)äIt man grijgtenteile

t>cn ber 2Inl;öI)e jenfeitt) ber ^fat nnb t>ermutlid; an6 einem burd; ba^ Sorf ^adjing

fliepenben 3Crtüf)IBad;e, ber fid) augerI;aIB ^Perlad; in ber SBene verliert unb tt^al^r-

fc^einlid)er ^iS^eife burd) ßuellen an ber @tabt'21nl;öf)e tt>ieber f)ert>crfommt. ^on

bier tpirb ba^ 2S5affer in ^öl^etnen Seid;en üBer bie '^fcct in bie &tabt geleitet unb

burd; unjäl)lige ätffe verteilt. @ö lägt jid; leidet benfen, ba^ Bei biefem großen XöaiJer^^

reid;tum in ben Dielen !priDatgärten an f)errlid)en ®pringgen?äjfern fein 3[rtangel fei.

Sie furfurfflid;e 3lefibeng, t>on SOfta^rimilian I. im Dorigen ^'JW""^^^ erBaut,

Derfpri4>t nad; altBa^erifdjer &itte Don äugen fe^r tt?enig, leiffet aBer Bei nä^etet

2In|id;t Don innen beffo mef)r. @ie liegt an bem öfflid;en (5nbe ber &tabt, mit treld;er

(te gang oI)ne ^rätenjion, ol)nc ängfflid)e älBfonberung, gleid;fam n>ie ein JSürger^

l)an& burd; ©önge, ©tragen unb Sore gufammenl;ängt. @ie ifi jebermann offen,

imb nirgenbö i)1 eine ©pur Don "^xvana, gu feigen; ber geringffe Sonbmann in feinem

fd)Ied;ten 2XrBeitö!itteI tpanbelt burd^ bie präd)tigen ,§allen cBen fo ungel^inbert nnb

Bel)aglid) n?ie ber ^ofbebiente.

Dteid^tum unb ^vad)f, mit folibem Äunffgefd;made DerBunben, ftnb ber I)errfd)enbe

GI;arafter im 3""^^ biefen grogen ©eBäubeö, ba6 nid)t nur für ben neugierigen

25efd;auer ©toff genug gur 25en>unberung, fonbern and) für ben Kenner einen (Sd^a^

Don DortreffIid;en ©emälben, f)errlid)en ^ITüngen, präd)tigen Jlntüen unb moberneti

Äun(ln>erfen entl;ält.

Ser iweite lanbeöfürfilid^c ^alafl i(i bie fogenannte S^ejqoQ^^ap(d)e ober f)er=
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gogIid)c dlefibeni, tveld)e an bem tvefüid)en Snbc bet (Stabt t)om ^ergog 2ßiII)eIni V.

ethaut xvütbe.

Snblid; iff nod) bie el;emalige Kejibenj ber Bat^enfdjen ^er^ögc unter bem tarnen

beö alten ^ofeö Dorfjanben.

Sat3 ^latl^auö, n>o ber Bürgerlid^e ^aa^iftvat unb bie baju gel^örigen ätmter

i^ten @i| I^aben, fd)lie^t t>on einer ©eite ben großen 'JXtavftpla^ ein
;
gegenüber

(ber £änge beö !pia|e^ nad)) befinbet jid; bie ^auptroad^e. 3" ^^^ ©tabt felbff (inb

nur gwei Äafernen ; nod; eine btitte ifi augerf)alb beö 3föttoreö, fon?ie aiif^ ba6 fc^ön^

gebaute unb angenel;m gelegene 3Q[TiIitär*£ajarett. 2Iuf bem Singer ffebt ba6 bürgere

Iid;e ''^eucf^am unb nid;t meit bat>on baö neue, i3ffentlid)e @ehänbe bet 2(ufben>a^rung

ber 5cuerlöfd^'®erätfd;aften, n)eld;e, gleid) ben £öfd)an)lalten, gang Dortrefflic^ (Inb.

Unter ben ijffentlid;en &tabtQehänben Derbienen für (^^^^ibe noc^ angemcrft §u

n?erben : bie Jöriefpoff auf bem 3linbermar!t, ba6 TXauü)am am ^arabepla|, bie

@tabttt?age am '3iat^aü]e^ bie S)rin!ffube auf bem ^Ia|e unb bie (3a(ti)öfe, worunter

ber fd)U)arge 21bler, ber golbne ^a^n, bet golbne .^irfd^, ber fd^roarje 25är, bie

golbne (ante, ber römifd;e ^i3nig unb ber £onbonerl)of bie berül^mteffen |tnb.

(5ür (5rembe unb Surd)reifenbe, tt?eld)en biefe topograpI)ifd)e ©figg^ gewibmet

ifif fann nid)tö heqnemet fein, ah bie Sage ber Ä^ird^en unb Älöffer genau gu fennen.

^d) n?in eö alfo t)erfud)en, bie Äird)en in ber Orbnung, mie biefelben in ben^aupt^

unb STebenffragen gefunben werben, furg angugeigen.

25ei bem Eingänge burd) ba6 @d^n?abingertor ifi baß etfie (Bebänbe gur 3ted^ten

bie SI)eatiner!ird)e unb ba6 Äloffer. Sieö fd^öne ©otteel^aue lie^ ber Äurfürff ^er^

binanb 3ICaria unb feine ©emal^Iin 2IbeII;eib erbauen.

Oberl^alb bet5 Äloffergebäubeö füf)rf bie, unter einem ©eirölbe burd^gef)enbe,

©trage red)ter ^anb nad^ ber ©t. ©abatoröfird^e nnb ireiterl^in nad; einem üeinen,

alten Äird^Iein, bem l^eiligen 3lod)Uö geweil^t. X5erfoIgt man bie ©d)ipabingerffrage

xveitet aufwarte, fo fommt man butd) eine linfö liegenbe ®affe, wo (id) ein STTon-

nenfloffer unb bie ba^n gel;örige ^ird^c befinben, nad) ber (^ran^isfanerfirc^e.

JÖeiter oben an ber ^auptffrage liegt gur £infen baö S^am bet englifd)en ^täu-

leim nehfi einet fleinen Äird)e unb unter berfelben, im nämlid^en (Behänbe bie fo-

genannte (Btnft, ^iet in biefet ©egenb, wo Dormalö ein Sor ber &tabt fianb, bet-

liett bet nod) übrige Seil ber ©d)wabingerffrage nad^ bem ^Ia|e gu feinen ^amen

unb wirb 93Seinffrage genannt. DfKan trifft f)ier aud^ pvei enge ©ägd)en, weld^e
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nad) ber gotifd)=prä4)tigen, 328 3^^^ ^^^^ ^farr^ unb ©tiftöfird^e gu H. (5^^^"

führen, in trcld^er SQITaj-imilian I. im 3^^^^ 1622 \>zxa^o\\zt tw\>xo\^ bemJBatjern

ein £) ortrefflid^cö SOftaufoIcum erri(f)ten ließ.

Sei bem ßingange burd) baö Äarlötor in \>\z STfeuI^auferffrage fommf man

linfer §anb ^uerff an ben fogenannten 25ürgerfaal, eine mittelmäßig große, aber

fel;)r ^6:)mt Äird^e, unb red^tö eftpaö fd)ief gegenü&er \\i eine fleine, ^u bem ®tvxi^

narium gel)örige Äird^e. 2Iuf biefer nämlid;en (^tAz ffößt man balb auf eine ixzm--

lid^ enge ©äffe, '(>\t nad; bem 3amenffift \x\\^ ber bagu geE)örigen 5lird;c, fon>ie cxi6^

redete in bie Berül^mte iperjog-Opitalürd^e unb gerabe <x\x^ xiCi6:) ber Äreujfird^e

füf)rt.

25eim 3tü(fiPege burd^ bie ern>äl)nte ©äffe m \>\t ^t\:iS:)a\x{zt\kci^t l^at man "tc^a

el^emalige ^^("^^^"'•^'^öegium vox\> \ixt baran Befinblid)e je^ige ©arnifonö* unb
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2tm "^arabe', je^t !pr o m cn obcp ra$. O^obierung bon §. »oiringcr

3[ItaIteferorbenö!it(f)^, emB)errIid)e6®ebäube, t?cr3Iugen. 2(n ber rechten ©eite biefeö

f4)önen ©oäeöI;aufeö, nur burd) eine STteBengafj'e getrennt, ffel^t bie 2Inguffiner!ir(^e

(amt bem tieftet; folgt man bie) er "SXehenQaffe gipifdE)en ber SITaltefer^ unb 2Xu^

gnffiner!irdE)e, fo gelangt man gerabe ^n ber JBarfn^er^Äarmeliterfird^e unb bem

flößet; aud^ nid^t weit baöon an ein OTfonnenflofier betjfelSen Orbeuö, mobei gleic^:=

fallö eine ÄirdE)e i(t S)a, n)o bie 2Iuguffiner!ird^e in ber 9rteuf)auferffra^e auf==

xvättö enbet, ffel)t ber mit Xlnred^t fo genannte fd^öne Surm, ber and) ben el^emaligen

Umfang ber (Stabt Be^eid^net. ^ier verliert ber nod) übrige Seil ber 3R'euI)aufer'

ffra^e feinen 'JXamen unb mirb bie Äaufingergaffe genannt. 2In ber linfen &eite

ber Äaufingergaffe Fommt man hei einigen engen ©ägd^en vorüber, bie tviebet in

i4
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Daß Ä ap ujin er Eloff er. diabiet unq t» d n 5- ©djie^I

bie Tßfatt' unb ©fifföftrd^c gu IX. 3?^^" I)infül)rcn. 2Iud) t?on f)ier f)(ü- man nur

eine fleine ©fredEe auf ben ^Ia|.

Seim Eingänge burd^ baö ©enblingertor in bie eBenfo genannte @tra^e i(! bie

erffe Äird^e auf ber linfen ®eife bem i^eiligen '^6^anne6 gemibmet
;

jte i(I nidE)t

gro^^ aBer fel)r fd)ön. 2GÖenn man im (^t^^gönge biefer ©trage red;ter §anb ber

er|!en JleBengaffe folgt, fo gelangt man auf ben Singer, tt)o ein STfonnenfloffer mit

einet Äird^e nnb nicf)t ferne baDon and^ nod^ ein fleineö ÄirdE)Iein, ber !)eiligen Sreifal-

figfeit gen>ibmet, fid^ Befinben. Äel)rt man in bie ©enblingerffrage gurüdE, fo leitet

jie unö in einem Surm, ber Olufini-Surm genannt, tt?eld^er and) öormalö ein (Stabil

tot öon ^Künd^en an6mad)te, ©oBalb man ben S^nrmBogen f^inter jtdE) ^at^ fommt

man auf ben ®dE)eibepun?t breier neuer ©tragen, tt>ot)on bie mittlere 3lofengaffe

genannt, auf ben ^Ia|, bie red^ti3geB)enbe aBer, ber 3linbermarft mit STfamen, nad^

ber 620 '^a^te alten @t. ^Peterö-^farrfird^e füf)rt, t>on xveld^et man fobann burd^

eine (e^t furge ©äffe tpieber auf ben ^Ia| fommen fann.
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25ei bem ©ingange buvd) ba^ ^]avtot in bie S^aupt^ka^e, ba^ Sal genannt, trifft

man cr(i am (Snbe berfcIBcn auf bie, i>cn il^rer SntffelE)ung an 525 ^di)te alte

^eilige ®ei|l^!Pfarr!ird;e, ipeld;e an bev linfen ©tragenrei^e (lel;t; t>on I)ier |inb nur ein

paar (Sd^vitte jum Dlat^aueturm, ber auf biefer @eite ben !pia| begrenjt.

©ö i|1 faum eine unter ben ^ier genannten Äird^en, meldte \id) niö^t, entroeber

burd^ i^re fd^önen ©emälbe ober t>ortreffIid£)e 23auart, burc^ ifyte fojIBaren @d^ä|e

ober eine anbere Dorgüglid^e ßigenfc^aft Sefonberö auögeic^net.

Die ^apujinerfird^e mit bem Älojler befinbct fid) augerI)aIB ber (Ztabt jwifd^en

bem @d^n?aBinger* unb Äarbtor. 3" ^^^ 3rtäl;e bie{ee legten trifft man auä) bie

Äird^en unb Älöfier ber Barmf)erjigen Srüber unb @d;n?e)!em an.

^on ber ©tragenpoligei unb ben ^euevanftaltcn ijl Bereite Snoäl^nung gefd^el^en.

Sie @d^ilbn?adben finb jal)lrcid) in unb um bie &tabt betteilt ; f)äufige ^Patrouillen

ju !Pferb unb ju ^n^ l^elfen ben (Sinn>of)nem JKul^e, @id^erl)eit unb Orbnung er*

F^alten. 2Iu0 biefer Urfad)e werben and) bie ©tabttore ju ber l^ier beffimmten 3^^^

gefperrt

:

3nt 3<^"ö*^ ^^^ I- ^^^ 15- "^ 5 l^^^f ^"^^ lö- ^^^ S"^ ^^^" "^ 5Vj -^^/^^
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X)a6 '^euQl)atw, bcv Spiiberttirm nnb Mc anbete jott>oI;I öffentliche, alt3 ^v'wau

Qehäubc jlnb, bet @id)erl;eif liegen, mit Sli^ableiteni t)erfcl;en lüorben.

2In ©räben, Kanälen ober, xvo fonf! ein XlnglüdE ber X5orüber3eI)ciiben gu be-

fürcl;ten iDÖre, finb 23niffmauern ober I;ölgerne ©elänber üngebrad;!. 3rtur roörc

nod; gu tPÜnfd^en, ba^ man and) gegen bie ®efal;r, ive\d)e an ben (Sd^rannenfagen

wegen ber nngef^enren SCTtenge yon 2S5ägen unb ^ferben ben ©inwof^nern brol^ef,

eine ben bürgerli(f)en ©emerben nnnadEjteilige QSor!ef)rung treffen fönnte ober öiel^

txie^tf ba cö an ©elegenl;eit nid)t fel;lt, wollte.

2Ind; bie übertnä^ige 2(ngaI;I t>on ^unben ift bei einer au^gebrod^enen 2S5ut fd^on

öftere ber öffentlid^en @id)erl)eit gefäf)rlid; geworben nnb fönnte ee nod) mel)vmah

werben. 3a bie ©runbfä|e ber 3tegiernng ^u cbel (tnb, ah ba^ |te \emah einen

allgemeinen TXotb ober gänglid)e ^erbannnng biefer nü|lid)en unb angenet>men

Siere befel)len nnb bem an jtd; nnfd^nlbigen ^Gergnügen ber ®nwof)ner f)ierin gerabe

entgegengel^en follte, fo wäre eö bod) gewig fef)r gut, wenn foId)en Seuten, weld^e

t>on bem 2Irmeninffitute ein 2IImofen begiel^en ober fonff i^ten eigenen Sebenöunter^

l)alt faum hefiteiten fönnen, bie Slnfd^affnng einee ^nnbeö für bie '^nfunft Verboten

würbe; benn gerabe wo biefe Ziete am ((^led)tefien genäl)rt nnb am ätaften mi^^

f)anbelt werben, htid)t bie 2Knt am erffen am unb wirb am (päiefien xvai^t^

genommen.

3ie älpotl^efen fielen nnter ber 2Inf)1d^t beö mebi^inifd^en Äofleginmö. @ö werben

and) feine mebi^inifd^en @I)arIatanö, ßlnadfalber unb bergleid^en ^Pfufd^er gebulbet;

hei ©eburten werben nur geprüfte ^ebammen guge^ogen, in beten IXnterridjt ein

eigenes £el)rin)litut bct^anben ift

3Itaß nnb @en)id)t werben burd) obrigfeitIid)e 2fnffalten beobad)tet. Sleifd^, J8ier,

^ilSein unb anbere STfal^rungömittel (inb einer eigenen 23efd)au nnb Prüfung unter:=

worfen.

©elbff für bie Soten ifi bie 3tegierung beforgt. 2Iuf bem allgemeinen ÄirdE)f)ofe

t)or bem ©enblingertor befinbet (idE) ein £eid^enl;aut5, weldjeö mit Öfen unb 2Bäd)tern

Derfel^en ift, bie bae SSSiebererwad^en ber fdE)einbar Soten nad^ OCKöglid)!eit unterffü|en.

©nblid) Derbient nod) unter ben öffentlid;en @id)erl)eitt3anffalten ba^ 3"^^^^"*^ ^^'

merft px werben, wiewof)! biefer ©trafort, gleid) mand^en anbcren I)ier befinblid^en

©efängniffen, nid)t nur für bie ^erbredEjer in bet (Stabi, fonbern aud) für bie 25e=

leibiger beö (Staaten beffimmt iff.
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Äeine &tabt xvitb (o t>icle unb fo reid)Iirf; Qefüftete S^ilfmnfialten für Ärmife,

für 2Irme xinb für halfen hefi^m wie ^Xtünd)en. (StJ ift l)ier ein !urfürftlic^c6

^erjogfpital, ein ^i^f^ffp^^ö^r ^^" Äran!enl)auö m ©iefing, ein inilitärifd;eö Üajarett

unb ein Äranfenl^ane hei ben Barml)erjigen 25rübern. SiefetJ ^ran!enl;antj erhielt

er(! fürglid^ eine merfwürbige ^erBeffernng, inbem ein f)err(id^er ©enefnngöfaal ganj

nad) betx beioä^rteffen biätetifdj'pl^pflfdjen ®rnnbfä|en bavin evhaitt unb eingerid^tet

tpurbe. ^etnet Befinbet fid) l)iev ein &pita\ hei ben @:lifabefl;erinnen, ein fiäbtifd)e6

S^eiliQ'&eififpital, ein @tabtBniberI?anö, ein &tabth:anhnl)anö, ein fogenanntetj

@ied;enl^an0 anf bem ©affeig, nebff einem gu @d;tpaBing (heibe für bie &tabt

hefümint) unb ein Slrmen-X^erpflcgnngöf^anö. 3" biefen nn£>ergleicl^Iid)en 2Inf!alten

fommt nod) I)in$n ein fnrfürfflidjeö S^oftvai(en\^au&, ein 2BaifenI)aut3 in ber 2In,

ein (S>tabfxvai(eni)an&f ein ^^^nbel^ nnb ©ebärl^ane, and; ein i?ortreffIid;eö, man barf

(aa^en, reid^etj 2Irmeninffitnt tmb eine fogenannte milbfötige ©efeflfd)aft nfn>.

2tlle biefe ©tiftnngen (inb nid)t nnr nad) ber X^erfcl^iebenJ)eit ber ©tänbe unter

ben ipilföbebürftigen, fonbern and) nad) ben t?erfdbiebenen Äranfl^eitö^uffänben ein-

geteilt unb Befiimmt. @ie ftnb meiffens red)t gut fonbiert, benn mand^et? (SpHal

he^ie^t \a!i)xlid) hei 20000 ©ulben (Sinfünfte.

STTod^ öerbtenen unter ben ^ilfeanffalten befonbere angerül^mt gu tPerben:

Sa0 militärifd)e 2(rbeitöl)aut3 in ber 2Iu. 3^^^^ 2Irbeitfud;enbe finbet l^ier £ol^n

unb XXnteri)aIt, jeber ^ungernbe eine gefunbe ^Kal^Ijeit unb jeber reifenbe ^anb-

iroerftjgefefl entweber 2Irbeit ober '^ei)ta,elb,

23SeiI hei fo i>ielen Kanälen ba6 (Srtrinfen nid^t feiten iff, fo trurben Derfd^iebene

bürgerlid;e 2Sunbär^te, bie ^unäd^ff an Ä^anälen mol^nett, auf öffentlid^e Koffen mit

ben be(!en Stettungöwerf^eugen Derfel)en, unb felbff auf bie 9lettung eines (Srtrunfenen

tourbe ein ^Preie gefe|t.

S)er &taat befolbet geprüfte 2Iugen- unb ^ai)nävite, meldte in ber ^atiptftabt

wol^nen unb ber ärmeren X^oIMIaffe unentgeltlid^ ^ilfe leiffcn muffen. J8ei Äranf-

l^eiten bet? ^ief)eö ift bem I)ilfefud^enben (StabU ober ßanbbetrol^ner bie ^eterinär==

fd)ule offen, (^nblid) muffen tvit l)iet and) nod^ antneden bie §tt>ei öffentlid^en 35abe-

l^äufer, bereu eineö im &ed)elf bas anbete Dor bem ©enblingertor fid) befinbet, tt>ie^

xv6i)l jte ebenfogut gur ©rl^olung, ah int ©efunbl;eit unb .^ülfe bienen. g^ür fo Diele

fd^öne 2tn|!alten ^um Seffen ber leibenben SQftenfd^Ijeit toirb einft nod) bie fpötejle

3rtadE)tt>eIt ba^ gute hax)eti(d)e ^olf unb bef\en eblc 3legenten banfbar fegnen.
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Äurfürft 'JlTai-imilian III. l)at eine 2ffabcmic bev 'iXSii\en(d)a^en l)iet ettid)tet,

rveid)e immer nod) il;r 3afein hel)auptct.

Sie ^ofbiMiotbe!, bie in maiid;er MiiifjH^t feltene !8üd)cv(d)ä^e enü)ali, hefinbet

firf? in bem ebcmnligcn ^»^f^i^tnifollegiimi imb )lel;t auf 3efeI;I ©einer fnrfürfflid;en

Snrd;Iand;t jebmn grminbe ber Siferotur offen, ber aud) in einem STtebenfaale alle

23eqnemlid;feit gnm £efen nnb (5|rgerpieren l)iet fxnbet.

Sie Fnrfiir|llid)e ©cmälbegalerie in bem S^of^atten hietet bem jungen 5tünffler

Unterrid;f nnb SJelebrnng an. @ö finb öffentlid;e Slut^ffellimgen für bie 333erfc

junger Äünjllcr t?eranffalfet nnb !preife ju if)rer 2Infmunfertmg gefegt.

3n bem !urfürftlid)en ©i;mnajtum unb fit^ceum irerben bie 2jßiffenfd;aften von

ber ©rammatif hvj giir S^(;coIogie in t)erfd;iebenen Älaffen t>on ben Senebiftinem

geleiert; et? finb aud) mef)rerc @prad)meiffer aufgeffeüf, beren öffentlid^e fieftionen

jeber frei he{ud)en fann.

Sie fnrfürfflid^e DtlfilitäraFabemie t>erpflegt gang unentgeltlid) afle '2ai)xe 80 3^"9'

linge unb nimmt nebff bie(en and) nod; anbere fotrol^l 2Iut3= ah ^nlänbet in il)ten

@d)oß auf. '^ene be^al;lcn monatlid; 20, biefe aber nur 12 ©ulben; bafiir erl^alfen

bie 3'^9'^^"9'^ ^^^^ (^^^ 9"^^ Verpflegung unb einen grünblid;en Xtnterrid^t in ber

bcuffd^en, Iafeinifd;en unb frangöfifd^en @prad)e, in ber @e(d)id)te nnb (Srbbefd)rei*

Bung, in ber 3Q[ratf)ematif, !pf)ilofopI)ie unb Religion, im 3^^^^"^"; Sangen, ^ed)ten,

leiten nfiv.

3n ber furfürftlid)en "Jorfffd^ule irerben junge Senfe in bev, bem n>albreid;en unb

bod) halb I)oIgarmen Javiern (0 ipid)figen Qorfffultur gebilbet.

Saö !urfürfllid)e S^hevfU'JXtüni^ nnb 25ergmeifferamt \)at (eine eigenen '^ÖQUnQe

nnb !Pra!ti!anten.

gfür bie ard;iteftonifd)en '^eid)nnnQen ijl eine eigene unentgeMid^e @c^ule Dor*

I^anben, n?orin fid; jeber 3[Ilaurer==, 3^^^^^' ^^^^ anbere ^anbn?erft3gefen für fein

(5ad? aut3bilben fann. 25ürgerlid;e Vorbereitung^^ unb anbere ®d)ulett (tnb bei

jeber !Pfarre. Sine eigene @onntag6fd;uIe ift inm unentgeltlidjen XInterrid;t ber Sle\)v='

jungen beftimmt. 2Iud; jebee I^ier garnifonierenbe Dlegiment l^at feine @d)ule für

©olbatenfinber, wo (le unentgeltlid^ Unterridjt im &e(en, @d)reiben, '3ied)nen, tvii

and) im DTföI^en, @triden nftP. erl^alten.

(5ür Zanhfinmme xvntbe erff nenlid) eine t?ortreffIid;e 21n(lalt gemadjt.

Sie roeiblid^e 3ugenb l^ot pt ü)vem 25e(;ufe auger einigen bürgerlidjen @df)ulen
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unb ^vii^afpmftomattfialtm and) bie Jlonnenflöfler, tmtcv benen ftd; Bcfonbew ba^

^nftitut bev etißlifdjen graulein aut)geid;nef, tt)orin einige "JXtäbd^en auf furfurfflid)e

imb anbete auf eigene hoffen erlogen tperben. 2Iud) in bem fegenannfen ^üörid;^

Hoffer erl;alfen bie 3Q[räbd;en freien &d)nh unb 2Irbeift?unferrid;f. ferner l)at \ebe&

2ßaifenl;auö feinen eigenen £el)rer.

3n bem SQJtilitärlajareö ipirb bie Gt)irurgie unb 2tnafoniie, in bem ^eilig*

©eifffpifal bie ©eburtt3l;ilfe unenfgeltlid^ gelel;rt.

3n ber furfürfflid)en X^eferinärfd)ule tperben 1 6 @d)üler gegen eine ^enfion unb

ebenfo£>ieIe unentgelflid; Derpflegf.

2Iud^ für ba6 Vergnügen beö ^uBIifumö iff I;ier fel^r gut geforgf.

3n bem furfürfflid^en S^oft^eatet tvitb bveimal in ber 25$od;e repräfentiert.

©tJ werben abwed^felnb Srauer-, ^nfU, ©ing- unb San^fpiele (Salletö) gegeben.

3Q[TeI)rere Don bem bortigen iperfonal jtnb in furfürfflid;en 3ienffen. Sie ^amemh-
pit l^inburd^ jtnb im 3lebouten]^aufe maoüette JBälle, fogenannte iifabemien unb

^an^^aViö getpöi^nlid;. (Jür bie Siebl^ober ber SKujtf jinb t)äufige Älongerfö Der-

anfialtet.

(Sine fel^r angenehme ©d^u^|!äfte, xveld^e ber I>iefigen @d)ü|enfompagnie gu^

gel)i>rf, befinbet jid) t)or bem ^arlötore.

Ser ^ofgarten, ein mit £inben= unb Äaffanienbäumen bid^f unb regelmäßig be^

fe|fe0, mit 4 @pringbrunnen unb einem ^ifä)teid)e t)erfel)enet3 unb an pvei (Seifen

t)on einer bebedften S^aUe eingefd)loffene0 großeö X5ieredE, i(i jebermann ^um S.nfU

tvanbeln offen.

2(u(^ ber englifd;e ©orten, ein i5ffentlid)er (SrI)oIung6ort Don feltenem Umfange

unb reid^ an mannigfaltiger &diönl^eit, hietet \ebem greunbe ber STTatur unb ^unft

bie angenel^mjlen ^romenaben an.

2In Äaffeel^äufem, JBiUarbö, 235irföl)äufern, S!an^plä|en uftr. iff Überfluß in oflen

©fragen unb t>or aßen Soren.

25on ber ©d^ranne, ah bem ti>idE)tigjien ^ommer^ialgegenffanbe für SCIlünd^en

unb für J8ar?ern iff bereifö furje (Srn?äl)nung gefd^eB)en.

S)ie 3"f"^^^ ^ß^^ anberen Sebenemiffel iji hei bem ffrengen 25erbof bes X^or^ unb

2lIIeini)erfaufö immer fo I)inreid^enb, ba^ bie ^teife in gett)öf)nlid^en 'Reiten allemal

fef)r erfräglid^ ftnb.

S)iß 3f^ ftil^rf auf flögen 25auI;i3Ijer, ölfarmor unb anbere ©teine, Äalf unb
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5tol^Ien u|TP. px. Die '^ieQcl]te'me, tvomit alle ©cBäube bev &tabt aufgcfül^rt (inb,

tperben in mehreren um bie (Ztabt liegenben '^icQcUjütten am bcr bafclbff befinblicf)en

Srbc gebrannt. @tj iräre gu tvünfd)en, ba^ hei bcv fo au(3erorbentIid;en '^imäi)me

neuer ©ebänbe jur Srfparnng betJ ^olgeu, ber in bem ^f'^^f^'^^ I^äufig Dorrätigc

gufe STagelflnl) tpenig(lent) gn ben gfunbamenten ber ^äufer anjlaö ber '^icQelfteim

i?crn?enbef irürbe, tpogu bie gum ©efängniö t>emrteilfen Söerbred^er, bie in Untätig^«

feit nnb müpigem ©lenb bal)infd)mad;ten, nü|Ii(f) geBraud;f iperben fönnten. 3ICit

SrennI;oIg irirb bie &tabt Don ben fianblenten t>erfet)en; i?ielcö fommf and; anf ber

'^ica:, nnb E?ier i(i bie fogenannte Sriff befonbers merftrürbig.

2IIIeö ^olg für ben ^of n^irb im 2Binter feilö an ber Siroler ©renge, teils in

ben Siroler 2S5ed)feIn?äIbent gefd)Iagen, fobann t>ermittelö ber 25crgriffe, trorin man

baö Söatfer burd; ^laufen fanimelt, auf bie ^(at gebrad;t nnb auf berfelben im

SHonat (September nad) ^imd)en geflögt, ^ier irerben nun bie ©ett>äffer burd^

OTieberlaffung ber ©d^Ieufen an bcm 2lbre4>en (einer I^ölgernen ^f^rbrüde, über

roeld;e bie Srunnen^SÖafferleitung in bie &tabt a,ei)t) fo fel^r angefd)n>ellt, ba^ fte

mit bem ^olge burd) befonbere, febr fünfflid^ ba^n eingeridjtete Äanäle nad^ bem

finrfürfilid)en ^olggarten i^ren £anf nehmen muffen. Ser^olggarten, ein fef)r groger,

regelmäßig mit 'Dämmen umgebener ^lai^, gleid)t nun einem @ee, in xveld^em fid)

t?iele Saufenb Älafter @d)eitI)oIg in feltfamen 3Q[laffen auftürmen. Söenn nun auf

biefe 2Irt afleö ^oI§ au^ ber "^(at unb ben Kanälen eingeflößt ift, fo evl)a[t ba6

SBalJer burd) befonbere 21blauf!anäle feinen 2Iuögang; ber ^olggarten t)ern?anbelt

|5d^ in eine trodene (Sbene, unb ba& §oIg tt>irb orbentlidE) aufQefd)id)tet Diefeö ijl

bie Sriff, ein aflerbinge fel^euötPÜrbigeö (Sd)au(piel.

2In bem em?äf)nten 2Ibred^en jinb gipei ^cd)e gur S)urd;faf)rt für bie (^löge,

treidle im ^vül)\inQ unb ©ommer regelmäßig t?on B)ier hi^ nad) 2Sien faxten, be^

^ünmt. Diefe ^od)e werben aber nur gu einer heftimmten '^eit betj Sageö geöffnet,

weil man gum ©ange ber 3Q[tüf)Ien unb anberer t>erfd^iebener Sriebn?erfe eine genau

bered^nete 2Öaffermaf[e nötig l^at.

3« ben öffentlid;en Äommergialanfialfen gel^ören and) t>orgügIid; bie treffIidE)en

fionbffraßen, n?eld)e Don I;ier aud nad) allen 3lid^tungen bae £anb burdE)freugen unb

ba^(e\be mit ben benad;barten Staaten öerbinben.

(5ür ben @algf)anbel, einen ber DorgügIid)ffen Äommergialgegenjlänbe in 25at;ern,

ifi. eine eigene SRieberlage t>or bem Äarlötore evhatxt.



(St3 hefiubm fid) l)iet and) md)veve ^ahvifen, unter anbem bat? 31lilitär*

atbcit^^am in bet 2Iu, n>eld;ctj mit bem älrmeiiiiiffitute in einer Befonberen X^erbin-

bung fiel)t. (So liefert alle 3Ilonturftü(fe für bie fnrfurftlid^en S^iruppen unb l)at auf^

(on(i einen fel^r autjgeBreiteten X5erfel;r lum QSorteil ber 3[rCiIitärfa)Jen. ferner ftnb

I)ier eine SPerö- (b. I). eine 3^1' "^^^^ ^aftun^) ^ahtit, eine Siebet^, Zaibah, ©oIb=

unb &Jbctbvai)U^abvif, wie and) eine &eibenienQ-^abvif.

Unter ben i3ffentlid;en ^aren^O^ticberlagen jtnb bie öon ^Porj^eOangefd^irren,

^ifen unb Seimranb bie merftpürbigffen.

3aö ^«^'^Digen^BIatt imb ba^ fogenanntc SCltittiPoc^blatt bienen bem Äommer^ial^

fianbe ^nv 25efanntmarf?ung feiner ^Probufte, Vorräte, 2S5ünfci^e unb 21ngelegen^

Reiten. @ie enü^alten and) t>on 2S5od)e gu 2Sod)e bie ©etreibepreife auf aflen

®(i)rannen beö Sanbes unb geigen monatlid) ben ^Preiö aller ßebensmittel auf bem

S^anpimatHe gu ^Ifünd^en an.

'Den englifd;en ©arten fd^ien bie JJTatur gu feiner ie|igen 25e(limmung (d)on

lange px begünffigen, benn er empfing hei el)emaligen Überfd^memmungen ber '^(av,

bie neben il)m öorbeiffrömt, ben @amen mand^er f)errlid)en ©ebirgepflangen, bie in

bet ©egenb öon 'JXlnnd)en eigentlid^ nid^t gu S^anfe ftnb. STfun burd^ ^Dämme ge*

(td)ett unb burd^ Kultur t?erfd)önert, prangt er mit 23äumen t>on mebit ah fiebrig

t>erfd)iebenen 2(rten unb ebenfo mannigfaltigen @taubengen>ädE)fen.

3ie ©artenluff in SQffünd^en Bunte auöfd^iDeifenb genannt tperben, n?enn eö

möglid^ märe, in einer £eibenfdE)aj1, tpobei ber (Staat gewinnt, bie 3teIigion unb

gute @itten aber n>enigf!en6 nid)t6 verlieren, auögufd^treifen.

@t3 lä^t ftd) leid)t benfen, ba^ an einem Orte, n>o in einem einzigen 3a^re, g. 25.

wie in bem Ie|tt>erfIoffenen (1795) ojieid) ^wölf ©arten neu angelegt unb wo für ein

Sagtperf (40000 ßluabratfug) eineö foIdE)en ©artengrunbeö 4 bit3 500 ©ulben

begal^It n?erben, an ©artengen?äd^fen unb an eifriger Kultur hin SKangel (ein fann.

3urd^ biefe^j fd^öne 23ei(piel aufgemuntert, mirb and) bet ^elbhan in einiger

(Sntfcrnung t)on ber &tabt fel)r fleißig hettiehen. Sefonberö iff man auf guten ©raö-

n?ud^0 hebad)t. 3er Kleebau tt?irb bal^er nid^t t)emadE)Iäfjtgt. 2ind) iiei)t man bot^

trefflid)en ^opfen, unb ba^ ©etreibe belol^nt immer nod^ teid)lid) ben angen>anbten

gleig unb OITü^e.

Sie uml^er liegenben ^Salbungen bienen nid^t nur aflein, mand)em ^olgbebürf^

niffe ab§ul)elfen, fonbern jie Derfd^önern and) bie ©egenb, reinigen bie £uft unb
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nai)ven mannigfaltig Spiere, unter benen ftd) fcf)r t>iclc unb fd)önc (5föföncn Bcfinben,

bie aiid) nod) in anberen, eigene I;icqu Bejlinimten ©arten gum Vergnügen ber gnä-

btQcn £anbetjf)errfd;aft gel;egt werben.

3unt @d;Iu|Je biefe^ ^ragmentö (e^e id), um bem poIitijd;en Kecf)nnng6lieBE)aSer

nid)t t?erjugreifen, I;ier nid;tö fcei, aU ba6 25ergeid;niiJ ber ju SQJTündjen (mit 2tuö=

fd;hig ber 2Iu)

in ben 3^^^^"

1785

1786

1787

1788

1789

1790

1791

1792

1793

1794

1795

(Bctauftm

1203

1234

1253

1244

1247

1 117

1231

1 170

1080

1046

,381

iBegroBenen

1349

1531

1343

1334

1364

1284

1366

1506

1366

1494

®etrauten

312

278

309

283

291

246

226

223

264

236

356

in 1 1 3^^^" 13206 15452 3024

232aö man nun immer für eine 3^^^ «od) ber ^Proportion ber (Betauften ober

25erfforbenen für bie 25et>ölferung annefjmen mag, fo barf fte, um rid^tig gu fein,

fid) tnd)t rveit t>on 45000 9QfCenfd)en entfernen.

Sie Umrechnung &cr ^ö^enlage OTünt^end in &ad^a^ unferer 3eit ergibt 520m über bem IXReereöfpiegel.

Die ?In^6^en jenfeitö ber ^fav im (5tat»f-0|1cn un& „rccfhüdrtd, eine Q3ierte[)llunbe Don ber (Statt entfernt",

(inb ibentiftf) mit ben ^ügel^ügen, bie einerfeitö oon .^arlat^ing über ©iefing bid 25ogen^aufen unb göfjring

bie (Stai't begleiten, anbererfeitö Don Oberfeiibling, am 2Bejlh:anb ber X|>ere)lenn)iefe ^ingiel^en unb fic^ in

ber ©egenb beö Oberroiefenfelbeö verlieren.

X)a6'3ia(i)au6 am OJladtplat^ ift t>a6 f)eutige „2IIte iKat^auö". ©ie „S^aupt\vad)e" , bie fpäfer inö „Dleuc

DlatF)au0" übergeführt unb oor einem ^o^rje^nt ganj eingebogen rourbe, befanb (id) in bcm (5tfr;aufe ber

^aufinger^ unb üDeinflra^e, bem f>eutigen 3"«^fl'f'^ Xf)oma0=jpaud.

!Con ben errDäf)nten 5firc^en unb ÄIö(l[ern befleißen mit 2Iuönaf)mc ber ipauptfirc^en bie meiften nid^t

mehr. Die ßoIoator-Äirc^c rourbe ber griec^ifc^^ort^obofen ©cmeinbe überlaffen, nat^bem (ie Dorüber»

gebenb bid gur Crric^tung ber ©t, OTattf^öudÜrt^e ber proteflantifd^en ©cmeinbe gebient F)atte. ©ie

©arnifonö- unb UITaItefer--Orbenöfird)e i)1 bie beutige ©t. OTit^aebfirt^e. ©ie 3Iuguftinerfirc^e rourbe

gelegenriit^ ber ©dfulorifation aufgeladen, fpd(er in eine OTautf^aUc umgeroanbeft unb bilbct je^t ein mit

^üd)id)t auf feine (läbtebilblic^e 2öi(^tig!eit erf)altened 2Inf>i5ngfcI beö Poligeigebäubeö. ©ie Äarmeliter=

firc^e ift gcgenrodrtig (Stubienfirdje beö ^r^^ie^ungöinllituted 'illbertinum (^ollanbeum).

©ad DQÜilitür^Cagarett rourbe fpäter ein ©i^mnajlalgcbäube (Cuitpolb-Öijmnajium an ber DOflüIIerflra^e).
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^fIidE)fen nnb (Sibe bet ffäbfif(f)en Beamten

nnb Wiener

£oren$ ^üBnetr, ®e!fflid;er 3tat imb t>aferlänbifc^er @d;riffffeller, üBerlicfert in

feiner ,,23efcl;reibung bcr furbaperifd)en ^aupt^ nnb 3^efiben^ffabt 3[ITüncf)en unb

if)rer IlmgcBungen", bk im ^ai)te 1805 üBIid;ett (Jonnein ber ^flid)fen nnb ^ibe

ffäbfifd;ec 25eamter nnb Siener.

3ie ^flid^t beö (Stabil) auptmatine.

3er &tabtl)auptmann ^at (td) bem SKagiffrat eiblid) ^n Derpfii(i)fen, bag berfelBe

bie ^nrbe nnb bae 2InfeI)en biefer ©feile auf alle 2trt mkteh feines Sienffeiferö

erB)aIten, bie JBnrgerfd^aff, gleid^ bem ©fabtienfnanf, in ben ^ßJaffen- nnb Äriegö-

nbnngen mit allem ^lei^e nnferrid^ten, fie an ben ©jrer^iertagen gnr 6rfd)einnng

emfflid; anb^altettf hei ber öffentlid^en 2InöriidEnng nnb ^Parabe biefelbe an 3"^^^^/

ßrbnnng nnb ©eI)orfam gemöljnen
;
ferner in allen an^erorbentlid^en (fällen, bie fid)

in ber &tabt mit SICnffernngen, ^ener, Slnflänfen^ 2tnöfäIIen nnb bergleid^en er=

eignen, ben 5Pf!id;fen beö ©fabti^anpftnannö gemä^ fid^ oI)ne 255eigernng bereit-

anllig fi'nben laffen^ hei ber bemfelben übertragenen §ener-^ijttaticn genaue Untere

fnd^nng anffellen, bie il^m t>om 3QlTagiffrat erteilten 2Infträge nnt>erfänmt öollgiel^en,

ber l)ietin gegebenen^nffrnftion nat^fontmen, nnt>erfänmte2tn^eige tnad^en; übrigens

ber (Ztabt mit Zteue nnb 3ienj!eifer gngetan fein, befonberö alle gel^eimen &aä)en

in Setreff ber (S>tabt hei ftd) bel)alten, innerl)alb ber &tabimanetn in eigener !Perfon

(td) l^änölid) nieberlaffen nnb oI)ne J8en>iIIignng über ^ad)t nid^t ansbleiben »olle.

(Siefen ^ib fd)tt>ört and^ ber ©tabtientnant nnb (Stabtwad)fmeifiet.)

@ib ber JBierbefd^aner.

Sie 25ierbefd)aner follen betn 3ICagi)lrat fd^tvöten, im 2GÖinter tt>ie im ©ommer

ba& JSier gn beftd^tigen nnb jid^ in allem an ii)re neue Srbnnng nnb '^nfkuMon

ober an bie n?eiterö fpegieüen J8efeI)Ie gn i^alten. 'Diefe 25efd^an l^ahen (te and^ nad^

26



ä)vem heften XCiffcn tinb ©etriffeit t?orjunef)men, mit DtüdPfid^t bee @a|et3, ben bet

SOfTagiflrot ben SierBräuem i^orlegt. @ie I;aBcn jld; baSei t>orgügIicf? in aller ©un(!,

ofleij (Sigcnnii|eu, aller Qrrcunbfd^aft ober (5einbfd;aft gu entf^alfen; fein gu geringem

ober fonff mangell^aftet) Sier in einiger 3^uif)1d)t ber 2Irmut betJ Sräuerö ober

anberer Xlmjlänbe nad^ bem orbentIid?en ®a| bet) gulen Äiereö gelten gu laffen,

fonbem bem 2Irmen wie bem 3leici^en gu begegnen.

3er ^ib beö 3latöbiener0.

3er Koföbiener l)at fid) eiblid^ ^u t?erpflid;ten, allen SefeE)Ien unb 2Infträgen

bes 'JXtaQiihat^ ober eineö ^erm JSürgermeijlerö fleißig nad^juFommen, baejenige,

tpoö il^m Don diäte ober ©erid;t0 tt>egen Befof)Ien wirb, geE^eim gn Ehalten, gu ben

Dlatt3JT|nngen gemäg ben 2Iujlrägen beö ^erm 2Imft3Bürgermei(ler0 gn gef)öriger

3eit unb Bei ber ©frafe, it>ie jle iE)m anBefoI^Ien n>orben, ben innem unb äußern

3täten, irie aud^ bem .^erm @fabtunterrid)ter fleißig ongufagen, unb bie Sorgeöel,

tporan fef)r £>ieleö gelegen, forgfältig ein^ufammeln unb i)ietm alle ©enauigfeit gu

BeoBad)ten.

ÜBrigenö ^at berfelBe Bei ben täglid)en X^erl^ören in bem S^aufe beö ^erm 2tmtö=

Bürgermeijlerö bemfelBen bie ^Parteien ^u melben unb niemanben eigenmäd^tiger

255eife Weber eine älBtPeifung nod^ einen ^efd^eib ju erfeilen unb eBenfowenig jemanb

ju feinem 3rCad;teiI aufgujögem.

2ß3eiter l)at er fon?oI)I Bei Sag ah hei ^ad)t baö diaä)au6 t>erfd)Ioffen gu B^alfen,

niemanbem einen IXnferfd^Iupf gu geBen, nod) irgenb ©ajlereien ober Srinfgelage unb

^ed)en gu gejlaöen.

Siejenigen, bie im Surme ju 2?er]^aft liegen, l^at er fleißig ju t>em?al)ren, il^nen

feine ©efellfdjaft ^u^ulaljen unb nid)f mef)r &peife ober Sranf ju geBen, ah t)on

(Seite beö 23ürgermeifferö ober @fabtoBerrid)teratnteö BefoI)Ien ijl.

2ÖoBei er enblid^ nod) alle jene 2Irti!eI, xveld)e in (einem JBejiallungeBriefe oI)ne*

^in entf^alten ftnb, genau unb fleißig gu Beachten l^at.
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Datay IV. 3ofef0

Sorcn^ 2S3effenneberö SageBtid^, bat? bem bm;erifd;en ®efd;id;töfd)reiBer bielfad)

ah ©fijgenBud; für feine 2Iuffä|e unb @tubien biente, iff eine Sluelle ^utjerläfjlgffer,

babet t>en perfönlid)er 2Infd)auung erfüllter 25erid)ferffattung über 3[U'ünd)ner 25or^

gänge unb J8egebenf)eiten. 3^^ f^"^ ^^^ folgenben 2Iuffd)reibungen entnommen:

1799. Sen i6.^ornung, ipeld)eö ein ©am^tag wav, n)nrbeVormittag berÄur-

fürff für merflid^ beffer ausgegeben, aber um f)alb 2 IXI;r befiel il)n ein n;>iebert)oIter

©d^Iag, unb er griff in bie fogen. legten S^Ö^- 2)^^ '^'^^^ n?urben fogleid) ipieber

gefd;loffen. Sie ßrbonnan^en eilten burd^ bie ©äffen, unb alle @inn?oI)ner famen

in Bewegung. Sllle ^enfiet mürben geöffnet, unb es tt>ar eine allgemeine lautere

(Jrage, ob eö balb Dorüber fein tt>ürbe. 3^^ Ö^^Ö ^^^ ^^f ""^ ern>artete ben SIu»-

gang im ^erfuleefaal, burd) ireld^en bereits alle 3QfCinij!er, Oenerale, geljeime

Diäte nad^ ben inneren 3itttmern eilten, ^m ^erfulesfaal befanben fid) mehrere

^Perfonen, bie nod), el;e bie Dlejiben^ gefd^Ioffen tt)urbe, f)ierf)er gefommen n?aren

unb unauff)örlid) burd^einanber liefen unb unabläfftg (td^ einanber fragten, mie e»

mit bem Äurfürffen fie^e. Srat jemanb anö ben innem '^immetn, fo tt?urbe er fo^

gleidE) umrungen unb mit ^^^agen bejiürmt. (So n?ar ein feltfamee unb gräglid^et3

&d)an(piel. '^m 3leftben^B)of jlanben bie ^ferbe ber bat;erifdben Kuriere gefattelt,

imb t>or bem 2^or ber 3teftben^^ fa^en t?iele flrbonnan^en ^u ^Pferb. Sie ©pannung,

Unrul)e unb Srtt?artung mad^te [ebem bie "^eii länger, als fie irar. 3^^^ ^^^ ^^

bod^ ganj füll unb einjteblerifd^ in einem 25$in!el fianb, wmbe öfters gefragt, in

fagen, tras iä) tt?ügte, unb öfters rannte man in mir l^er unb crjäl^Ite mir, mie es

(ie^e, tpobei jid) bie ^erfon, bie midE) anrebete, augenblidEIid) tt?ieber entfernte. (SnblidE) ein

X^^iertel unb fed^s 3ICinuten nad^ brei XtB)r £>erfd^ieb Garl 2I>eobor. @ogIeid; öffneten

jtd^ bie großen (Flügeltüren, unb bie Kuriers nnb mit i£)nen eine Dlfenge anberer 2ente

ffürgten im trüben £auf f)eraus. OTtiemanb fprad; etwas, aber man (db^, u>as es n?ar.

3n biefem SIugenblidE füf)Ite id; mit 233e]^mut für ben ^exfd^iebenen ; er mar iwat
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ein fAIimmer 3legent, ahet bod) aud) ein JüXenfd), unb feine Böfen 3latgeBer unb

^öllifc^cn 3Q[tannI;eimer tragen traljrlid; aud) einen großen, t^icücid^t ben größten

Seil ber ©ünben, bie er n?iber untj 23ai;em begangen \)at. Slfan läutete hei ben

S^eatinem, unb bie ganje (2)tabt fing enblid; an, frei gu atmen ; benn iebermann Be?

flagte fic^ biefer S^age, ba^ man £>cr innerer XInruI;c unb t»or ^ur:d)t unb Kummer,

ba^ eö n?ieber Bejjer gelten fönnte, nid)t effen, ni4)t fd;Iafen unb nirfjtö benfen fönne.

25eini jpintritt betJ SCHajr 3ofepE), ben 30. Se^emBer 1777, gerflog bie gange

&tabt unb bie gange OTfation in Sränen. ^eute froE)IcdPte afletJ, unb jeber n?ünf(i)te

bem anbem ©lüdE . DOXan erwartete mit IXngebuIb bie ^Proflamation bee neuen

Äurfiurjlen '3Xtapmiiian^o(epl). 'Diefe gefd;af) t?or ber Dtejibeng unb in öerfi^iebcncn

©ajfen Don 4 V« Hl^r Bit? eö 3rrad;t xvntbe^ unb ba6 3«BeIgefd^rei unb bat? ^ityai^

Ulfen beö X?oIFö (nur Bei ber erjlen 2Iuörufung t?or ber Dtefibeng mürbe gefd^iüiegen)

burdjbrang bie !ß3clfen. Sie 3tegimenter, bie Sifafferianten würben fogleid; in bie

neue ^füd^t genommen, unb 25oten unb ^ojlen gingen burd) alle Sore. 2lm

freubigjten ging es i)eute in ben 2ßirföf)äufem gu. ^JXtan f)aUe \)eute nur eine ©c-

finnung, unb man gerffieg |td) taumelnb bie ©läfer in ben .^änben, um felBe red^t gu

Bekräftigen. Den DCHannf^eimem, bie man überlaut l^ol^nneifte, it?ar anbertJ gu DCHut.

Sie meiffen tjerbienten'ö nid)t BelJer, unb jie f^aBen unö (eit 1779 arg genug mitgefpielt.

So i(i f)öd)ff merfipürbig, ba^ ben Äurfurften ber @d)Iag gerabc an bem 2IBenb

unb Beim @piel traf, nad^ tt>elc^em er ein Sefret unterfd^reiBen follte unb aud)

unteifd)rieBen l)aben würbe, i?ermöge beffen fünfgel)n Saufenb JBapem an bie ßffer-

reid)er l)ääen üBerlajJen werben follen. ©r (larB, ba er nid)t mei)t reben fonnte,

ol^ne Seflament, unb man DerjtdEjert, ba^ er an gemüngtem ©olb unb an ©olb^

unb ©ilBerffangen fec^öunbgwangig 3Kinionen I)interlaffen l^aBe.

255äl?renb feinem t)iertägigen Äämpfene mit bem 2^ob ergäl^Ite man ftd) ^iet eine

Oltenge 2Ine!boten, weld)e bie allgemeine X5erad)tung unb ben hittetfien §ag gegen

ü)n verrieten, üb man einem 35auem, ber gum Sore l^inaua wollte, gurief, ba^ ba^

Sor gefperrt fei, fd)rie er: „3^r &d)ui, "XSot 21 3^^«^^« ^^^ j^^ ^öd Sor fperren

foIIen, bamit er nid;t I^ineingefommen wäre."

©in anberer ergäl)lte, man I^aBe nad> ber JITutter ©otteö im jpcrgogfpital Qe(d)idt

unb fie ev(ud)t, nad) S^of gu fommen; fie I;aBe aBer geantwortet, fie fönne nid)t

fommen, benn fie l^ätte fernen 3todE mef)r angulegen. — Saö (pielte auf bie fünfgel^n

DflCillionen an, weld^c Äarl 23^eobor £>or furgem t>on ber ®ei(ilid)teit geforbert l^atte.
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Sen 20. ^ebvnat 2ihmb6 um 7 XI(;t !am bcr Äiirfürfi TXavhnilian "^ofepl)

^iet an. Ser öfferreid;ifd;e (Sr^I;cr§og Äarl I;atte if)n in feinem Hauptquartier ^u

(5riebberg prärf)fig empfangen unb mit (Staböoffi^ieren unb S^u(aven begleiten laffen.

3n Q^i^^^^^^Ö tparen and) 2IBgeorbnetß ber &attbfd)aft unb bet &tabt 2Iud^ ber

^er^og 2S5iI]^eIm mar i\)m fd>on ben 19. entgegengereiff.

S)a SQItaj-imilian mit bem ©efolge Bei bem 3^or anfam, entffanb ein foId)eö

3iiBelgefd[;rei, ba(3 einige ^ferbe an feinem 255agen fc^eu mürben unb übet bie

3tiemen ober 3"9(^i«^^ f4>^w9^"/ ba^er man I;alt mad^en unb fie mieber auflöfen

mu^te. (5r ful;r nad^ ber J8nrg, genannt ^ergog 3[Ra|*, t>or tt>eld)er baö QSoI! nod)

lange oerfammelt blieb, unauf!)örlid) jand)jte unb X^ioat OTfajrimilian rief.

Scr nffc TBeftentiebet. Äatifafur bon ©raf pocci

ßoren^ oon IDcftenriebcr (1748—1829), ben man einmal baö ©eroiffen OQTünd^enö nannte, oertritf

5farl Xf)eobor gegenüber auögefprod^ener JUa^en ben altba9enfc^en (Stanbpunft. @5 roar inbefjen teil»

roeife au(^ (5(^ulb ber 3IIün(^ner, ba^ fii^ berÄurfurft, ber au^ ber geiftig unb gefeüfc^aftlii^ freieren unb

regfameren Pfal^ fam, in DItiincf>en nid^t ^eimifd^ fuF^Ien fonnte unb fid) lieber mit feinen pfälgift^en

ßanbeöfinbern, ben Dielge^a^ten „DHannl^cimern", umgab a\6 mit DITünd^nern.

Äarl2f)eoborift geboren am 11. Dezember 1724; feit 21. Dezember 1742 roar er Äurfürfl oon ber^falg.

om 30. Dezember 1777, nat^ bem 2Iuö)lerben ber bai;erift^en 2inie ber 2Bittelöbad^er, fiel iF)m Sägern gu.

OTafimilian ^ofepl), geboren am 27. OTtai 1756, Äönig am i. Januar 1806, geflorben §u ?Ti)mpF)en»

bürg am 13. Oftober 1825. .^ergog 2Bil^eIm flammt auö ber ßinic Sirfenfelb; er lebte Don 1752 biö 1837.
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(Singeff üc $te Jgjdufet am Xl>iete d Qä^l. O^abiccung t>on 5. ^ollinget

£orenj 255e)lenneber fdE)reiBt in feinem S^ageBud) 1801: Sen 21. 3"^^ STfarf)^

miäagtj um i XXl^r (tnb I;ier in bem fleinen ©ä^d)en, tt?o mon t>on ber ipaupftpad^c

f^erauf nad; ber (5^öuen!ir(f)e gelten !ann, ^xvei ^inter£)äufer, üon benen eineö repa^

riert, ober nid?f genug geffti|t n>urbe, gujammcngeffürgf unb l^oBen einige fieufe, n^eld^e

in ben 3intmem n>ot?men, unter i^rem &d)uü begraben. 2IugenbIidElid) n?urbe t>on

allen &eken 21n)1alt getroffen, ben ltnglnc!lid;en gu f^elfen: felbff ber Äurfürjl,

roeld;em man eö nad; 3rti?mpf)enburg melbefe, fam fogleid^; allein man fonnte im^

möglid; augenblidlid; allen (Sd)im n?egräumen. Xtm 6 IXI;r fal; id) einen Suben

t>on ungeföljr 1 6 ^^^^^^r ^^" ^^" foeben l^eraut3gegogen I;aäe, auf ber ©äffe nad)

S^aufe fügten; er l)aäe beibe 2Irme Doli 23lut unb iranffe fel^r; er fagte, er ^ääe

eine ^tau, eine ®piegelmad;erin, lange n?infeln gel;örf. ^ie(e ^van xvutbe etft ben

29. '^lili, abenbö 8 Xll;r, tot anö bem &d)ntt I;ert>orgegogen.

Der ©erettctc wat ^ofepl) graun^ofet (1787— 1824), &er jpätcr ein berühmter Optifer it>uri>e
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Sie (^ranjofen nnb bev ©alerieraub

Ser &taat6mantt unb ©alcricbireftor 3«^^- ^W^ß^^ ^^" 3Q[lannIic^ (1741 -

1822) fd^rciBf in feinen Sebeneerinnernngen

:

3int ^mi)iäi)te 1801 famen bie (^t^angofen fo nol^e an unö I^eran, ba^ bet S^of

am SKünd^en fiü<^tete. (Saldbett, 3Q[lontgeIaö, dU^eintvalb, bet bamah m l^ol^er

©unff ffanb, nnfere fämtlid)en ©enerale nnb bk meiffen ^ofleute folgten i^m nad^.

SQfCan l^atte einen Kot emannf, bcr in 2IBlt>efenI)eit bet? ^errfd^erö beffen ©efd^äfte

tva^mei)tnen foHte. ^err t>on Sörring, 3Q[lorami|F9, (Jeöo nnb einige anbete

bilbefen il^n.

ßnblid^ rndEten bie (5ftangofen in nnfere &iabt ein. 1)a man if)nen feinerlei

322iberffanb enfgegengefe|t I)aöe nnb ii^r Äommanbenr, ber Serüljmte TXotean, bie

Sifjiplin anfced^t l)ielt, (0 ging biefer (Sinntarfd^ in aller 3lnf)e tjor jtd^. 2)ie ©tärfe

be& ^eeret? it>ar iebod^ fo gro^, ba^ xvit t>on (Sinqnartiernng förmlid^ erbrütft

tt?nrben. 3<^ f^^ meinen Seil Befam fünf ^ITann, obgleid) meine fleine 2Sol^nnng

fanm für mitf) nnb meine 3ien)lBofen genügenben 3tanm bot.

©leid^ am erffen Sage erlebte id) eine nnangenel^me (Beft^id^te mit bem ©eneral

Seconrbe. ®r f)atte jtc^ bie ^Parabegemäd^er, bie fogenannten Äaijer^immer, öffnen

laffen nnb jtd^ einige ©emälbe ane beren ©alerie anegetPÖl^It, bie man mid) Der-

I)inbert l^atte, in @id^erJ)eit ^n bringen. 3^ t>ertt>eigerte if)m bie älneliefernng, ba

id) bafnr t?erantn?ortIid^ fei nnb leinen JBefel^I l^abe, barnber ^n verfügen. ,,9rCntt,

n?er fann 3^«^" ^^"« ^^ 25efeI>I bagn geben?" ,,Ser diät, bet tpöl^renb ber 2Ib^

mefenl^eit bes Änrfürffen regiert." ,,®nt, fagen @ie biefem diät: 3«^ tDÜnfd^e biefe

©emälbe gn beft|en." J8ei biefen 2Borten bret)te er mir ben dlüden nnb entfernte

jtd^ mit (einem 2Ibintanten. Sagö baranf iihetmittelte id^ bie 2tnttt)ort beö dtate6, ba^

er über batJ ©igentnm be6 Änrfürffen gn verfügen nid^t ermäd^tigt fei, bem 2Ib^

jntanten, ber bie 25ilber abE)oIen follte. tiefer fnl)r mid^ mütenb an: f^^^iffen @ie

benn, ba^ id) ben 25efeI)I Ejobe, (1e mit ©üte ober ©etpalt ju nel)men? 2ö5enn id^

jte morgen 3rfad^mittag nid)t t)on ber 2S5anb genommen t>orfinbe, tperbe id) fte



burcf) eine ©renabierfompagnie gum ©eneral frf)affen laden." Dabei tvanbu er

mir ben DiüdPen, gerabe fo ipie fein ®eneral, beffen Qebietetifd)en Zon er trefpid^

nad)al}mte,

Sorob neue ^Beratung mit bem (Srgebniu, fid; Beim fommanbicrenben ©eneral

öBer ben SiDifienegeneral ju befd;roercn. Sie 'Ünixvott OIToreaut) fam burd^ ben

Überbringer ber J8efd;iperbe wieber gurüdE
;

jle tt?ar fef)r I^öflid; nnb lautete: „3)a

ftc^ £eccurbc im ^einbet^Ianb in feiner ^anblnngöweife im 3^ed;t glaube, bie er meber

£>erl)inbem, ncdb gut f^eigen fönne, fo rate er, ben ©eneral ju befriebigen, um ba^

buvd) ben ©roll eine^ ^ei^fporn^ gu i>erl;inbern, ber hei xveitem fd;Iimmere folgen

nad; fid) gief)en fönne, als ber ®d)aben (ei. ^m übrigen n>äre er, fon?eit eö t)on il;m

obE^änge, bereit, ben Äurfürjien gu entfd;äbigen. !9ie ^erren möd)ten bie oon ßecourbe

mitgenommenen ©emcilbe abfd;ä|en laffen unb beren 253ert an ber Äriegöfontribu*

tion ber &tabt in 2Ibred^nung bringen."

ÜTTan fügte jIdE) ber 3rtottrenbig!eit. SWan lieg bie 25ilber in baö erjle X^ior-

gimmer fd;affen, au^^utd^t t>or einer weiteren 21utjlefe bet> ©eneraltJ. Sie 2lbfd;ä|ung

tt>urbe gen?iifenl;aft vorgenommen : ber Äurfürff })äUe tt?oI)I in feinem ^aUe ben gleid^

l^ol^en !preiö forbem fönnen. 3er 25ürger'©eneral lieg jte pünftlid) burd^ ©rena-

biere I)oIen, bie heim geringffen ^ilQibevfianbe alle Suren eingefd£)Iagen l^ötten. ^ad^

m^tem SIbguge glaubte id) bie &ad)e erlebigt unb pries ©Ott, bahei fo billig tpegge*

fommcn gu fein. !Denn im ©runbe erlitten voiv feinen großenArluff. X)er (3e^d)mad

betj ©enerab hewiei) fein geringes Äunfberffänbuis.

Salb nad; biefem @dE)redEen follte mir ein anberer n?iberfal)ren, ber xveit Der*

f)ängnis£)oller toar ah ber erf!e. Sineö fd^önen 3[rCorgenö heftat ein elegant geÜei*

beter „25ürger" mit fd)öner, blonber ^^erüdEe a la XitnB mein 3intmer. STfad^bem

er mid; gefragt \)atte, ob id^ ber !S)ireftor ber furfÜrffIidE)en SCKufeen fei, fn^t er fort:

„3d? bin ^ommiffär ber 3lf)ein=2Irmee unb h^ahe im 2Iuftrag ber Slepubli! bie nn-

feren burd? bie 2Iuöbeute hei ben beftegten ETfationen gu bereid)em, inbem id) anö

ii)ven reid;en (Sammlungen ber Äunff unb 23SiffenfdE)aff eine 2(uön?aI)I treffe." 3"-

gleidE) überreid;te er mir feine !CoIImad;ten unb ben 23efeE)I, bie ©iege ber „©rogen

2Irmee" gu nü|en, um burd^ 2Inben!enffüdEe t>on banetnbem 2Öerte bie (Erinnerung

an fie gu verewigen, roie man and) ber 2Irmee in 3^alien ^Keijlerwerfe ber Äunf!

öerbanFe. J8eim S)urd^Iefen biefee ©d^riftffüdEee war id) bejlürgt.

3er ^ommiffär bemer!te es unb fagte gu mir: „3<i) hebanete @ie, 25ürger

(Sin 3rQ{>cl)un6crf Onünc^cn 3
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3ireftor, id) empfinbe mit ^nen bie @orgc, bie ^i)nen bie 21ngclegen[;eit Bereiten

iniif], xinb v>et(e^e mid) in '^l)ve £age. 25erul;igen @ie fid; inbetJ: @ic trerben in mir

einen Derminftigcn mib mitfül;lenben 'JXtann finbmV^ 2Iuf meinen Sintüurf, baj3 id^

ber @rmäd;tiönng beö Dtafet3 bagn bebürfe, ern?iberte er: ,,^üi)tm @ie mid; gu

biefem dlat, imb id) bürge y)nen für feine 3"r^ifnmnng. ®ö fann feine ©d^mierig-

Feiten jit>ifd;en bem ©ieger tmb bem Sefiegten geben: erfferer befi'el;lt, Ie|terer ge-

l^ord^t, gnttrillig ober mit ©emalt." ^d^ ffeilte alfo meinen Äommilfär, namenö

9rtet>en, bem i^erfannnelten 3tate t>or, ber ii)n^ eingefd;üd)tert burd; bas brtitale X^or-

gel;en t>on Secourbe, I;öflid) empfing. 9R'ad;bem er biefen ^erren bargetan l;atte, ba^

(id) ber @ieger ba^ Dted)t ertt?orben I;abe, bem 25efiegten ba6 ©efe| ^u biftieren,

feilten jie mir befel;len, iE)n in unfere JKnfeen, 25ibIiot]^efen nnb alle auf bie fünfte

unb 2GGiffenfd)aften begüglid)en ©ammlungen ^n fn\)ten, bamit er baxam tt>äl)len

fönne, tva^ int X??erDoIIjlänbigtmg nnb 25ereid)ernng berer Don ^arit3 notn?enbig fei.

TßatiQ folle i:>on nun an ber gemeinfame ^erb ber 2Iuj¥Iärung unb ©rfenntnie (ein,

be(\en S^id)i nnb tt>o]^Itätige @tral)len ftd) über bie gefamte Srbe ausbreiten tmb (le

erleud)ten trerben. ,,©Iauben @ie inbeö nid^t, ba^ @ie bie 3lepublif burd^ biefem

ßpfer in bie (^ittffernie ber XXnn?iffenI)eit ffürgen trid! Surd)aut5 nid^t! @ie iff bamit

eini>crffanben, ba^ id) -nur unter bem Sitel beö Saufd^et? in ^\)ten ©ammlungen

it>äl)le, unb it>irb 3I?tten burd) bie 3^ntraIbireftion ber frangö(ifd)en dJtnfeen für baö,

tvaö id) 3^nen ne^me, ®rfa| bieten."

yiad) Prüfung ber t?on &ncien 23onaparte ge^eid)neten X5oIImad)ten STtei^euö

gaben bie(e ^erren, bie fo triftigen ©rünben nid^tö entgegen^ufe|en fanben, in fid)t^

Iid)er ^erlegenl)eit nad^ unb erteilten tnir in aller ^otm ben 2(uftrag, §erm OTteöeu

in bie ©alerien unb ba^ Kabinett bet3 Äurfürjlen in geleiten. 3^ freute mid), tvenn

and) txjel^mütigen ^er^eutJ, meineö Sriumpl)eö. 'Denn id) l)aUe t>oraut3gefel)en unb

bem diäte t>orl)ergefagt, xva6 nm nun begegnete. @d;mer^lid) geffimmt, lieg id) bie

Äaifergimmer auffd)liegen, xvo nod) alle ©emälbe, mit 2IutjnaI)me ber t>on Secourbe

entnommenen, an i^tem ^la^e l)ingen. @r tt>ar über il)te @d^önl)eit i^ertpunbert nnb

rief am: „2Göie ^um S^eufel ^ahen eö 3^re ^ergijge üon ^a\)em fertiggebrad^t, fo

reid^e @d)ä|e augul)äufen! 3^ f»"^^ ¥^^ ^^^ t)erfdbir>enberifd)e !prad)t unferer

Äi?nige."

JBeim ^Betreten ber ©alerie mad)te id) il)n auf bie S^näen anfmetffam, bie

Secourbeö brutaleö ^orgel)en i>erurfad)t ^atte. „Sefd)iDeren @ie ]id) barüber", fagte
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i'v ju mir. ,,3ie OtcpubliF wirb nid>t Billigen, ba^ er t?or mir gu tt>nf)Ien gewögf

bot; |ie wirb if;n i>cranla|yen, fie ber ©ammlung gurü(fjtier)laften, imb @ic werben

irieber auf '^hve 3tecl;nunß Fommen." Sei biefen 2ffiorten lie^ er fid) eine Üeiter

l)erbeif>oIen unb fd;ricb mit 5vreibe auf brei umfangreid^c ©emälbe in groj^en Scöern

,,^tefniblique ^roncaife". (5t) war ein Sinforettc, Dtoelant ©aueri; imb eine fcl;öne

vcf»ie i?on dluhem, bie er für ein Original I;ielf. ÜU wir buvd) ben .^ofgarten nad)

ber ©alerie fd;riäen, bie id) geräumt ^u finben I;offte, begegneten wir bem ©eneral

3ecaen, 3tid;arb unb meF)reren anbeven, bie mit i[;ren (grauen fpajieren gingen. @ie

loollten un'3 ade begleiten, um bem ÄcmmilJär beim 21uöplünbem bcf)ilf[id; gu fein.

lÖie grcp irar aber meine Überrafd;ung, alt3 id) fal), ba(3 man fein eingigeö t?on

^en Silbern, bie infolge ber weifen ©parfamFeit unfereö dlate& gurücfgeblieben waren,

iDeber weggefd;afft nod) Derjledt l^oäe. 5)omer unb SiHiö, ebenfo t>ertrauent}felig auf

^ie fran5öfifd;e üopalität ah ber dlai^ l)atten ftd) biefe ^Htn^e erfpart unb gaben bie

©emiilbe baburd; ber .^abgier betj (^^^"^^^ pteiii.

2Sie ^arpi;ien warfen ftd; bie Samen auf bie SOffappen, bereu ^t^^^It man

jebod; mit unferen ©emälben fortgefd^afft \)atte. ©ie bütd)(ud)ten fie fämtlid),

d)ne etwatj ^u finben. OTtet^eu geid^nete fd)Ieunigff ben 3R'amen feiner Derf^ängniö-

i^oUen ,,3tepublique" auf gef)n ©emälbe, unb ba e6 gerabe bie @tunbe war, wo

iTe il;r ©abeIfrüE)ffüdE eingunefjmen pflegten, fo luben (le mid) (o bringlid^ ba^u ein^

baj3 id? (^olge leifien mußte. Sae Sejeuner ober i>ielmel;r üppige Siner fanb beim

©eneral fiatt^ ber im S^aufe be6 ©rafen i>on Sörring einquartiert war, unb ging

auf hoffen ©einer (SjrjeHeng bee SCKiniffere. Sie 2)amen fdjaflten an unb befieüten

luie in einem ©affI)ofe. 'SXad) bem Äaffee jog it^ t>or, mid) gu entfernen, fd;idte

einen Silboten nad; ©d^Ieij^I^eim (wol^in wir alle am näd)(ien Sage gel;en follten),

um bie Silber gegebenenfaÜe nod; fd)nen gu i:>erbergen, imb t^erffänbigte 23ifd;of

^aeffelin i?on bem 23efud)e beö ^ommiffärt3, ber in ber 25ibIiotf)ef 23üd;er unb

^anbfd;riften au0ipäf)len wolle. Siefer fam in gröf^ter Verlegen!; eit: „^ie

foü id) benn eine gange 23iblietl;ef t>erffeden?" fagte er gu mir. ,,2Bem mid)

anvertrauen?"

„Ketten ©ie wenigffeuö ba6 Äoflbarffe an .^anbfdjriften."

,,2Iber wo fie verbergen?"

„Unter 3f)rem 25ett!" erwiberte id) unb ging gum Bongert im 3leboufenfaaI,

Wo id; meinem Äommijjär verfprod;en \)atie^ mid) eingufinben. 3)a id) nid)tB buvd)
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(Betvalt t>crmDd)fe, fo woVite id) tpenigffenö meinen 'JXtann für mid) geit>mnen, um

mÖQlid)fi tt>enig Xlnf)eil £>on i\)m lu erfal)ren.

Pierre be ©alabert, ber t?ort)er 2lbbö unb Pringener^iel^er gcn?efen unb fpäter einf[u|^reic^er pfäljif(f>er

©tantöminifter ivar, i(l t>en JIlüud)ne\n tmd) baö für if)n Don Äarl Don ^ifctcr erbaute unb nad) il)m

benannte 'Palaiö ßalabcrt (fpäter Prin^ Äarl-Palaiö) am ©ingang giim ©nglifc^en ©arten befannt

Über Dllaf ^;ofepf) @raf t>on DITontgelaö (1759— 1838), ben aUniäcf)tigen Ollinifter OTof ^ofep^d,

uergleic^e bie fpäter fpigenben 2Iuöfü^iungen Ä. Sp. t>. ßangö.

^ofepl) 21uguft @rnf Don Sorring (1763—1826), ©taatöminifler. aud) alö Sramatifer befannt.

2f;cobor ©reif Dc^n D'T?orajDi^f9 (^735— 1810) roar feit 1799 Äultusminifter; fpäter übernal^m er boö

^uftigminifterium.

^atoh Oorner b. 21. (1741— 1813), Dualer in D^Hünt^en, luar 1765 ald ^n^peftox an bie furfurfWic^e

©alerie berufen »Dorben.

^o\)ann @corg Don Silliö (1759— 1841), »i^ar urfprünglid^ ©eifllid^er, roanbfe ficf) bann ber Äunfl

gu, roar namentlich alö ßanbfc^aftömaler Don Sebeutung unb beöl^alb Dom bamaligen Äronprinjen ßubroig

ah fünftlerifd^er iKeifebegIciter eraä^It. 2IIö ©ali'riebeamter trat er fpäter in Sornerö (Stellung.

Die auö ben Don §ran!reid^ befiegten (Staaten n? et]geführten Äunflroerfe würben fpäter im Oltufee

JJapolcon Dereinigt, ahec nad) bem JOiener ^rieben Don 1815 )a\t Don^äf)Iig roiefer auögeliefert. Tlud)

?fllünd}en, i>a6 groeiunbfiebgig ©emälbe abgegeben hatte (einfc^Iie^lid^ jener auö ©c^lei^^eim). e:l^ielf

ad^tunb^roangig baoon gurütf, b. I). alle irgenbroie roitfjtigen, mit 2iuöna^me eineö ©emälbeö Don D'lubenö,

einer 2lnbetung ber ^eiligen brei Könige, ^a& nad) ßpon fam.

Sröuer unb Srducrin. 'Jtabietunq bon 5. Fölling er

36



^totlabcn in 6ct ©enbringergnTfc TiabietunQ bon 5- SoIIingec (ogl. ©etfe lo)

Äriegöfd^tdEfale im ^erBff unb ^infer 1805

Soreng £>on 2ßeftcnneber (d)teiht in feinem Za^ehnd) :

1805. Sen 9. ©eptember. ^ormiöag entfianb üBerall bae ©erebe, ba^ bie

S\ai(exli(i)en auf bem DClTarfd) nad) ^ifltmd)en (eien. Um 12 HJ^r 3[irtöa(5ö tpurbm

aÜc2ß$ad)cn t>on benJSürgern befe^f. Sie I)iej!ge ©amifon bereitete fid) ^nm 2Ibgug.

XXm iV« XIf)r nad)niittag reiffe ber frangöjlfrfjc ®efanbfe ah. 2iUe6 war in einet feit-

(amen ©ponnung tmb reger ßnpartimg.

Sen 13. ©eptember, an einem ©reitag, famen t)or ber @tabt bie erffen öffer-

veid)i((^en Srnppen, Ulanen unb einige reitenbe 21rtillerie, l^ier an. @ie belogen bie

anbete ^(ada(etne. (5t3 n?aren ted)t matfere, aut^erlefene 3][Tänner.

Sen 14. ©eptember. S^ente ©amotag a^aren öiele öflerreicf)ifd;e Offiziere Don Der^

frf;iebenen3[rronturen in ber@tabt. 2Ibenbt3 um 6ltl)r njarfd)ierten öj!errei(f)ifd[;e®rena==

biere, etn?a 500 SQfTann, in bie &tabt auf ben pia| unb hefe^ten bie ^aupfn?ad;e,

wo (te S"9l^id) tt^i^ ^^n JBürgerlidjen ^IQad)e (teilen. 2(ud) ba'^ Äarlötor befe^fen fie.

3ie £eute tpurben einquartiert. Sj5 ging allet? mit (Stille unb 2Sof)Iffanb t>orbei.
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'Den ir;. &eptenibev am @f. lj>etet S^kd)\vei[)(otmtaQ mat(d)iettcn um 8 Xihv

burd; bie &tabt ein lUanenteQiment , bann ^nfantevie mit Kanonen. 3" ^^^^^

waten ce hei 3000 ditann, lauter fd^önc, oortrefflid; t^cüeibcte TÜXännet.

^ad) ueun XXI;t pQen tviebev etlid)e tanfenb ^Haun [Reiterei unb 5u|5t>ol! mit

Ämionen unb ©epäd burd; bie &tabt.

Den 2 1 . ©eptemBer, an einem ©amtJtag, ftnb um f)aIB fed;!3 Itl^r abenbtJ (oI;ne

^Parabierung ber I;ie(tgen ©arnifon, bod) unter bem ©eläut fämtlid;er ©locfen)

@e. faif. 3Q[laj|effät ^van^ IL in SOtlünd^en angefommen unb im @türjerifd;en

2]öirt0l;aut5 abgefiiegen. 2Iuf ber ^o(i waren 36 ^Pferbe beffellt.

Sen 22. ©eptember, am ©onntag in ber ^viil) um 7 XIf)r ifi ber Äaifer burd;

bie Äaufingerffra^c wieber aBgefaI;ren. (5ö war ein einziger mit 6 ^Pferben befpann-

ter 2Bagen. ®nige Ulanen, weld^e aber gleid; ipieber gurüdEamen, begleiteten ben

2Öagen burd^ bie &tabt. Und) jinb l)ente frül; einige ^unbevt ^ITann gu^DoIf

mit ben ©epätfwägen burd)ge^ogen. Um 12 XU)t mittags gog ein ^ufarenregiment

burd; bie &tabt; halb barauf Fam ein groger 3^0 Slrtinerie^eug-^IBägen, neben

weld^en red;ttJ unb linftj Slrtilleriffen gingen. XXm 4 Hl^r fam ein 3legiment ju g^ug

ungarifd^er Nation mit 25auernwägen, xveld)e bie (Sd)napp(ääe nad;fül;ren mugtett.

yjXid) bauerten biefe imb jene. 3T:ad; p^U^t marfd^ierten^weimalQu^DÖlfer burd^.

Den 27. ©eptember. Um 3 ltl;r fül;rten fte Sauernpferbe burd), weld^^e (0 aus-

gemergelt unb entkräftet toaren, ba^ fte afle ^JXtül^e f^atten, bie ^n^e unb E;re

Totengerippe fort5ufd;Ieppen. ©ämtlid^e ^Pferbe get)örten bem 2Ibbeder. Dae fmb

tt)aJ)rf)a(lig fel^r fd^Iimme ^orgeid;en unb matl;ematifd)e '^eid)en eineö zerrütteten

3Q[tenfd^eni>erjlanbet3 ! SBo^u bod^ ein fold^er 2Iu|^ug!

Den 7. ßftober. .^eute um 10 XXE)r gog ein ungarifdE)eö ©ren^regiment, ba6 an6

großen, ftird;terlid^en Seuten beffanb, burd;. (Se waren eine DClTenge &d)ii^en, weld^e

mit ©pieken unb ^ugelffu|en i^erfel)en waren.

Sen 10. öftober. S^ente war eö in ber &tabt (e\)t lebl^aft, unb alle^ fd^ien im

^lüdE^ug begriffen in fein. 3ITan fagte, bie öfferreid^er ffünben am 9^t?mpl)enburger^

fanal, bie ^ran^ofen wären in Dadian, 'iDXanmad)te and) eine DCHenge Lieferungen

I;inauö an bie ßjlerreid^er an 25rot, JSier etc.

Den 1

1

. Oftober. S^ente war wieber ben gangen Sag ein unaufB)örIid;e9, un-

rul)ige0 Surd^einanberlaufen, ^a^ten^ dieiten ber öfferreid)ifd^en Sruppen. Die

©renjfolbafen bettelten, nad}bem jte fein ©elb fowie faff feine Äleibung am S^eihe
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l)atten, in ber &tabt i>or ben Käufern, ^id) fclbjl bettelte einer an, inbcm er bie

jpanb gegen mid) au^jtredfte unb jagte: „(Sinen Äreujer!" 3^^ 9^ ^^)^ ^^^^^ ob

einen. 2Ibenbö, ba eö fd;on fin(ler tpar, Famen beflänbig Dem 3rteuI;aufertor l^erein

üSögen burd; bie &tabt, meldte t>cn einem Jöauern geful;rt itnirben unb mit 6— 8

©olboten Belaben waren. 'Sie{eö ^a\)vcn bamtte bie gonje ÜTfad^t. @ö fd)neite unb

regnete unauf^örlid) feit bem 8. ß!toBer.

2Im 3Q[Tergen betj 12. SftcBer, am DOIfairimilianötag (etj ipar ein ©ametag),

tpar !ein ßj!erreid)er mef)r in ber &tabt, unb bie ^auptxvad^e unb anberc 2Öad)en

tüoren irieber t>on unfern JSürgem tefe^t. Übrigentj fann man ben ß(lerreid)em ba6

3fugnit3 nid)t Dcrfagen, ba^ f\e (id) feit il;rem ©inmarfd), ben 14. (September, in ber

f^iefigen @tabt, in ber &tabt fage id), he{d)eiben betragen l)ahen, in ber 3lüd(ici^t

nämlid;, ba^ (le bie 25ereinigung ber bai;erifd;en Sruppen mit ben frangöjlfd^en fd)on

vernommen I^aben. 2Iuf bem £anbe mad;en et3 aber bie ßfferreid^er beffo ärger, unb

biejenigen, n>eld;e fie intJ ^e\b (d)idten, taten tt?al;rbaftig afletj, xvaö man tun mu0,

wenn man fid) bie gan;;e 2S5eIt abgeneigt matten n?ifl.

^ad) flehen lX\)t fprengten hax)evifd)e dieitet, hei xveld^en ber fommanbierenbe

hai)eti(d)e Oeneral 25Srebe felbff n>ar, auf bie S^auptxvai^e unb fogleid; ben flüd)tigen

ßfferreid;ern nad;. StJ ftrömte augenblidlid) unbefd^reiblid) Diel X5oI! gufammen,

Don bem id) ba^ ^i^atrufcn in ber ^eme ^ötte, fo wie id) ben 'Dampf, in n?eld^en

bie raud;enben !Pferbe eingel;üllt n?aren, (a^. 2ßrebe ffieg auf ber S^anptxvad)e ab

unb begrüßte bie S.eute. S)ie ganje (Stabt tvav mit 3«^^^ erfüllt.

ytad)t6 ad)t Xll^r Fam ba6 gan^e ^ürafjterregiment, n>eld?et3 I;ier in ©amijon

gelegen n>ar, auf bem ^Ia| an, in Sampf DerfjüHt, am xveld)em e6 faum ftd^tbar

n?urbe, ah et? n>ieber baDon, jum ^f^^*^^ f)inauöfprengte. Ser ^immel ertönte Don

^iDatrufen beö freubigen unb fegnenben ^olfeö. S^eute xvat faum ein 23auer nad)

ber @d)ranne gefommen.—Um neun XU)v fül)vten frangöjtfd^e GI)affeure etwa 150

gefangene ßfferreid)er ber ^afetne heim 3rCeuI)aufertor gu. Salb barauf fprengte ein

®E)eDaufIegerö-25ataiflon ber Unfrigen Dom ^Teuf^aufer- ober Äarlötor I)erein burd^ bie

(Stabt \)inau6 ^um 3fartor. Um t)alb gef)nUf)r ritt butd) ba6 @d)n>abingertor lyetein

ein franjöfifd)e0 rotgefleibeteö ÄaDaÜerieregiment über ben ^la^ gum 3fartor fort.—
Sie gange &tabt befinbet fid) in einet unbefd)reiblid)en (5reube, unb niemanb merft,

ba^ ber ©dntee auf ben 'Däd)em liegt unb ba^ es beffänbig STCebel reigt. (Soeben

tpurbe mir l^eute 2Ibenb angefagt, ba^ eine allgemeine (Stabtbeleud^tung fein n?erbe.
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^ad) gel;n XII;r famen bmd) ba^a ^avhtot einige baperifc^e 3legimenfer lu ^u^

unb mav(d)ia*tm bttvd) ba6 '^(avtot mcbet fort, ot;iie aiid) nur eine SQftinute S^alt

pi mad)m, imb biet? Bei ber allerfd^Iiinmffen ^Öittenntg unb a^ani unb gar grunb-

lofen (Zitaten. Um elf XII;r mar afleö ipieber irie eine (Srfd)einung t?erfd;n?nnben,

unb nur ttnfere gufen233ünfrf)e iraren bei ben Sruppen. 3" ^«^^ ^farr!ird?en trurben

feierlid;e 2lmtcv unb Te Deum laudamus gcl;alfen.— X5on jtpölf tl(;r angefangen

famen beffänbig neue Kegimenfer in ber &tabt an, teih bat^erifdje, teilt3 frangö(ifd)e

;

einige mav(d)ievten gleid) mieber ah, @0 waren alle ©äffen mit ©olbaten gefullf,

t)on xveld^en ahcnb^ einige faufenb in flluarfiere t>erteilt trurben. 2)en ganzen

3^ag tpurben gefangene £)|1erreid)er in bie &tabt eingebrad)t. X)er frangöjifd^e

9Itarfd;aII 23ernabofte, it)eld;er bie fran^ö)1fd;en Sruppen fommanbiert, ifi ebenfalls

angefommen unb logiert in ber Dtejtbeng bee ^ergogo 2[öitt)elm t>on Sirfenfelb.

Seu 21., 2 2. unb 23. Oftober würben nod^ immer ßluartiere ausgeteilt, fobag

afle unb jebe ®ntt>of)ner ber ®tabt unter ben größten Sebrängniffen feuj^en unb

jammern. 3" unb um bie &tabt in einem 23e^irf Don 3— 4 ©tunben (Inb ^uöer^^

läffta^ (ed^lia^tanfenb SITann. 25ej!änbig wirb S^en unb @trof) unb ©etreibe, baö

bie 3nl;aber Don 20Öiefen unb äldern unentgeltlid^ liefern muffen, gugeful)rt. Sie

S]^eatinerfird;e ifi ^u einem .^eumaga^in benü|t worben.

Sen 24. ßftober. ^eute 2Ibenb nad) jteben XXi^r, ba eö fd^on {eb}t finfiet trar,

würbe in ben ^farrFird)en geläutet, unb balb barauf fam ber Äaifer STfapoIeon mit

einem prächtigen ©efolge. 3" gleid)er 3^^^ würbe bie gange &tabt helend^tet unb

auf bem S^aupfpla^ 3Ifujtf gemacht. (So war trodenet^, aber fel;r Mteö 2S5etter.

'Den 26. Oftober. S^eute DTCittag beluf^igte ftd) ber ^aifer Jc'apoleon mit einet

fleinen 3^0^^ ^^^ weld)er er um brei XXI)r, wäl)renb bet? Surd)marfd^et3 ber 2Irmee

burd; bie Äaufingergaffe, gurüdfel^rte. ©r ritt, xvie ber ©innige t>on einfamer ©röge,

in einen gang einfad)en SKod gefleibet, auf einem (Sd)immel Doraut?, unb tt)m folgte

eine gro^e SCTtenge t)on ©olb imb ©über fd^immernber ©enerale unb bergleid)en.

Sen 29. Oftober. S^eute Dor I)alb 12 XI!)r DCffittags fam unfer ^urfurf!. @r

würbe mit einem jubilierenben ^iDatruf empfangen. @r ftieg hei bem Zot, bem

^ofgarten gegenüber, ah.

S)en 3 1 . Oftober. @ö famen hieute wieber unaufl)örlid^ neue Slettte an, weifte

neue Ouartiere t>erurfad^ten. 'Diefe Ouartiere mad)ten, ba^ (td) aüe ©nwol^ner in

ber peinlid;ffen Unrul^e, @orge unb (Jurd^t befanben. ^an getraute ftd) faum.
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aueiUQef)€U, unb giiit^ mit >vunnncr imd; S^aiifc imb näl;erte ffd; mit Banger 2Ingf!

feiner ^autJtürc, inbem man fiird;fe(e, ßnarfier angnfreffen. ^enn mit ber ©lodEc

gefdjellt a^urbe, erfd;raif man, unb u>enn man bat3 @d;reien eineö (^ranjofen I;örte,

fo unipe man md)t mehv, \vol)m man am Scüemmnng fid; ipenbcn fcllfe; gumal ba

hin DTtad;tI;aBor unter und Derl;anben tpar, ber betn Unfug ber (Sinquartierten

ßinl^ölt \)ättc tnn tonnen ober n^ollen.

Den 5. Sejember. ^ente !amen, n?ie fdjon feit einigen S'agen, einzelne Partien

an, ireld;e lum ©efolge ber 5taifcrin ^^^ft^r^ine gel;örten. ^ad) vien gogen (ämtli(^e

f;iefigc Sürgermili^en in f)öd)ffer ©ala auf. Sie J8eleud;tung ber &tabt, ipogu

überall eifrig 2(nffalten gemad;t werben waren, fing mit ber 2Ibenbbämmerung an,

irnrbe aber, wo fie auger ben genffern ano^ehvad^t würbe, Dom naffen @d)waben^

winb überall (el)v benachteiligt. Um f^alb jieben Fam bie ^ai(etin v>on einet mäßigen

franjö|1fd;en ©arbe, aber v>on ber &tabtfai}a\ievie unb betn bai;erifd)en nenerridjteten

reitenben ^•^Ö^^^'^^P'^ begleitet. @ie (a^, n^ie i^v nnmittelbatetj Q^ranengefolge, in

il)rem eigenen 3leifetpagen unb naf^m mithin bie prächtigen ^oftpägen, weldje man
il;r entgegengefd;idEt })aäe, nid)t an. TXan läutete hei il)tem Sinjug in ben !Pfarrfird;en.

Den 8. 3egember. 2Im @onntag unb ^Hariaempfängnii^tag irol^nte bie Äaiferin

3cfepf)ine in ber fd;önen Kapelle hei S^of einet ffiflen "Jlteffe, weld)e ber (S.an. Jvreit-

mayr la^, hei. 3" ^^^ orbinären ^offapefle war ber gewöl;nlid)e (BotteMenft mit

einem S^od^amt, iveld)em ein frangö)Tfd)er .^ufar mit ber ^Itüle auf bem Äopf

lufai), ba il)n, biefen Sümmel, ber gefunbe D[Ilenfd;ent?erffanb ^ätte legten foHen,

wenigftenö für ben aiupefenben Äurfürffen 2Id)tung ^u l^aben, wenn er and) für bie

3teIigion6gebräud)e ber Sat?ern feine 2Id)tung bezeigen ^u bürfen glaubte. 233ie bie

grangofen biefei3 btitte Dlfal, ba jte feit 1796 in Sapern erfd)einen, rof)er, gröber

unb anmagenber )mb, fo finb fie aud^ im ^unft ber D^eligion ungezogen; ee gingen

fd;on mef^rere mit bebeiftem Äopf burd) unfere Äird?en, lutb an eine Verbeugung

hei ber Gonfecration iff gar nid)t ju benfen (t)on 2Iut3naf)men ift bie 3tebe nid;t).

Sei bem ^errn t>on 2Kerner 3tei>ij1onörat fei. war einer auf Äoffen feiner Äaffe

im ßiuartier. Unter anberen föfflid;en ©emälben, tpeldje ^err 2SSerner f)interlafj''en

l;atte (er I;atte eine t?ortreffIid;e ©ammlung), irar aud) ein g^amilienffütf, auf bem

fid) eine 3rtonne befanb. tiefer ftie^ ber einquartierte grangofe ein £od; burd; ben

S^ah, unb einen I;errlid;en Gl^rifiuöfopf mu^te man eilfertig t>on ber 255anb i^erab-

nel^men, weil er bie DWalerei mi0f)anbelt l^aben würbe.
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jpeute ben 26. Segember l)at imfere ^rin^efjm eingea>illigt, ben X^ij^efönig ßuge«

t^on 3^^^^^"r @cl;n ber Äaiferin imb @deffo(;n bet3 ^aiferö, l;eirafen 511 ipollen.

Siefe ^Prin^effin SHuguffa 21tnalia, eine Sed;ter Jlca^imilian^ unb SITaria Ä^il-

I)clminc (Sarclina (beö Satibgrafen Don .^cffcnbannftabt £ubn?ig X. Xcd)tet) xvmbe

am 21. 3""^ 1788 geboren.

Sen 30. Se^emSer. ^enfe üTTttog faQte ein Älnrier ben Äaifer DTapoIeon an;

er fam aber erff nm ein XII)r in ber 3rtad[;t beim @d;ir>abinger Sor I;erein.

ÜDrcbe: ^fad Philipp ^ürft pon ÜDrebe (1767— 1838), ^e\i'mavfd)aU unö OberflFornmanbicrenÖer ber

baijcrifti^cn 3Irnice im napoleonifdjcn ^fi^altcr, ein Äurpfal^er unb bcfonberer ©ünftling Jtapolcond unb

OTajr ^pffpf)^, ir>ar einer ber glürflid^ftcn darrieremad^er feiner '^ek. ©ein gelb()crrnfalent tr>uri>e, tpie bie

üon il^m uerlorene ßdjlad^t bei ^anau (1813) beroieö, rucit überfc^äi|f. ©ein poIitifcf)er (^influ^ in Sägern

war neben bem OJlonU]ela&' beftimmenb für bie ba^erifc^en @cfcf)i(fe biefer (^pocfje.

!Z3ije!t>nig (Jugen uon ^^alien: (Sugene 23eau^arnaiö, Cstieffof^n iTlapoIeonö, ©ol^n ber Äaiferin

^ofep\)'me auö if)rer (^f;c mit bem Q3icomfe be 25eaul^arnaiö. 3^nd^ bem Biifammenbruc^ ber napoleonift^en

jr)errlid)?eit Derlie^ ber Äonig Don 23ai)ern feinem ©d^unegerfo^n baö ^ürftentum ©id^ftäff mit bem 2!itel

eineö .^er^ogö Don ßeud^tenberg. (Eugene 25eaul)arnaiö (iavb 1824 im 43- l?ebenöja()r.

©er enrä^nfen 23erIobung am 26.©e^ember 1805 folgte bie Q3ermäF;Iung am i4- ^'^nuar 1806. Die

Prin^effin ^iaxh 1851.

'^fctbeftall bev ^oftiUent. D^abierung fon 5. Soflingcr
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T^cirenfc^Iäge beö Xivolet (^elbjugee 1809
2(uö ben SagcBüd^mt ßorenj £>on 253c(ienriebcw.

Sen 12. 3"^' 1809 ipurbe wegen ber neuen ©iegc ber (^^an^ofen üSer bie

iö|terreid)er ein feierlicf^eö Te Deum in ber f)iefigen DQlTid;aeIöfird;e gel;alten.

Sen 15. 2(ugu|i. S^euie 3TacI)t würbe ©raf CtlTapmilian 2Irco, tt>eld;er i?on

ben Sirolern erfd;o|Jen ii>urbe, nad; bem Xoteniimmet beö äußern (BoUeeaäa^ ge*

6rad;t; er wirb ben 17. SIBenbtJ 5 IXl^r milifärifd; Begraben.

3tn teerigen DTconat erfd;ien eine X^ererbnung, ireld;e cnü)iclt, baf] and) bie

®ei|tlid)en bitJ ^nm ^urüdgelegten fed;gigffen 3^^^^ fd;ulbig (ein feilten, @oIbafen=

bienfle gu tnad)en. 3a biefee i>anbali\d)e SClTanbaf, wie Ieid;t gu erad)ten, i?on feinem

9Ttenfd;en gebilligt würbe, (0 ev(d)ien wieber eine X^erfiigung, ba^ man • bie perfön-

Iid)en Sienffe in ©elbbeiträge t>eränbern unb mitl;in ben präbenbierten ©eifflid;en

jsumufen wollte, foId)c Seiträge ^n leiffen. Sen 12. Üluguff erlieg bie ^Poli^ei ein

lj)aicnt an bie I;iefigen Pfarrer unb t?ermittelö angefonnener DTTitfeilung an bie (ämU

liefen I;iefigen präbenbierten ^rieffer, ba^ jie auf ber ^oli^ei beim ^oli^eüommiffär

Dtotf) ftd) (teilen unb iregen iE)rer ©elbbeiträge erflären feilten.

3en 25. äluguff 1809. «^^wte ftnb autJ S^irol ein paar ^änbe Dofl unferer @cl*

boten, Überbleibfel Den Derfd;iebenen 3legijnentern, angekommen in einem erbarm-

lid^en '^nftanb^ mit gerrijjenen DCTTonturen, bie meiffen ol^ne SQlTonturen, barfug nnb

ol^ne S^nt, i?iele oI;ne 3QlTuö!eten. 'Sie(e ange!ommenen @oIbaten waren in Srol

gefangen, bann t^on ben Oe)1erreid;ern, alö bie(e beim (Eintritt bet? 2ÖaffenffiII)lanbeö

an6 S^irol gogen, mitgenommen unb nunmel^r loögelaffen werben.

3en 29. S^ente nad) 9 Uf)r !am ein Heiner Äommanbo fran^ejtfd;er 3teiter.—

3rtad) elf fatnen fed^gig 2ßagen alter, ben Sürelern abgenommener ©ewef)re, weld)c

Den ben Gorbeniffen begleitet würben. 2Iud; trugen (le Dorauö etxva ftehen (^al^nen,

unb auf bem erffen ^agen (ai) man grege 5lnittel nnb Sangen mit eifernen &pi^en,

3en 3. ßftober, an einem SieutJtag, erl;ielt ber Äönig bie DTfad^rid^t, ba^ ber

^tiebe gefd)Ioffen (ei.
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3« 2Öcffennebert3 SiageBud) iff über bie 2Iui5rufung be» Äönigrcirf)ö Sapern

t)er^eicf)net:

1806. Sen I. 3^""^^ (^itttvod)) um 10 XIf)r tpurbe burd; ben £anbeöI)eroIb

ber Äurfürff '3Ita^imilian ^um Äönig öon Sägern auf ben S^auptplä^cn bet &tabi

aufgerufen. 3er ^erolb trurbe öon ber Bürgerlid^en Äaöallerie unb il;ren Srom-

pefern, bann Don ^offrompefern Begleitet.

'ifXaä)mittaQ6 xvutbe t>on 3— 4 Xll^t in ben ^Pfarrfir(f)en geläutet , unb xvä^venb

biefer ©tunbe ipurbe and) mit Kanonen gefd)offen. 2Iuf bie ^ad)t xvmbe eine J8e^

leud^tung angefagt, tt?eIdE)e aBer etn?aö ärmlicf) auöfiel, teile meil jte in (pät angefagt,

teih n?eil mit ber äinfünbigung t>on ber 2Infunft frangöjtfd^er Sruppen unb foi^in

mit Einquartierung gebroI)t würbe.

^entc l^ing ber Äaifer unferm Äronprinj^en einen 3egen um, mit ben 2Öorten:

,,3ClTein @o]^n! 3iefer Segen enthält feine ÄojlBarfeit; allein mit biefem 3egen

I;aBe id) in bet @d)Iad)t Bei 21ufferli| fommanbiert. ©rinnern @ie ftd) be|Jen unb

Bebienen @ie jid) beöfelBen gur 25erteibigung 31}^er ®ered)tfamen unb 3^^^'^

X^aterlanbeö,"

0er Äronprinj: ßubtpig, fpäfercr StöniQ ßubirig I., geboren 1786, Äönig feit 1825, t>an!te am
20. DHär^ 1848 ab, ftarb am 2g. g^cbruar 1868 gu DTi^ga. 2Iuö feiner antifran^ofifd^en ©efinnung unb

feiner Hoffnung auf eine 2Biebergeburt 0eutft|)lanbö l^atte er nie ein Spe\)l gemad^t, ©a^ &er baperifc^e

^urfürft auö ber ipanb D^apoleonö bie Äönigsfrone erhielt, cmpfanb er fcf)merglic^. D^apoleon kannte bie

©efinnung beö jungen Kronprinzen; ^efio be^iel^ungöreid^er finb bie Don 2Bejlenrieber überlieferten 2Dcrfe.
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Jtad} einem ®emälbe öon ^pfept) ^nubcr fleffodien t>pn ^of. CRaufcbrnnper (i8to)



Äönig DQftay I. nnb Dltonfgelas

5varl S^cinvid} Glittet t>. £ang, Sireftor be6 t>on iT^m erfi gef(f)affcncn Dleid^ö^

ard)it>t3 in ^Hünd^en unb einer ber oniüfanfejlen ©pöfter feiner '^eit^ bev bie DitXQe

gerne auf fcim 2Irt anfal; unb baf)er nid)f in allen ^äUen unBebingf glauBtPÜrbig

1)1, fd^reibf in feinen berüi^mten ,,3Wemoircn" über baQ £cben am baiyerifcf^en

Äönig^I)of:

,,9[ITeine 2Iubienj Beim 5?öni(5 fanb in ben näd)j!en Sagen ffaö, ftvS) um 6 XIf)r,

in ben föniglidjen '^hnmetn, bie fid) brei Sreppen i)od) unterm 'Dad) Befanben, inbem

bie eigentlid;e fj>niglid)e 2ÖoI;nung gum Sieil t>on ber Königin eingenommen, gum

Seil für bie bamali? t>on aflen (5nben I;er reifenben Äaifer unb Könige aufBen?aI;rt

tpurbe. ^m ^orgimmer Befanb ftd), in Ermangelung beö bienftfuenben Äammer=

l^erm, ber er)! fpäfer berBeüam, ein groger 2{ffe, ber mid) jiemlid; geringfd;ä|enb

anBIidfte unb bann eifrig in feinem (Befd^äft betJ ^l'6{)(nd)em forfful^r. Xfie^e ^ml)^

jlimbe n?ar e^j, tt>o ber Bereife angefleibefe 5tönig fein grü^ffüdE na^m, ba6 er mit

einem großen £ötrenl)unb teilte, I;ierauf Don ^errn Kingel (id) bie äluöfertigungen

gur IInterfd;riff vorlegen lieg, geringere geremonielofe Slubiengen gaB, I)ierauf t)om

©taattjfafjlerer (ein Safd;engelb, täglid) tanfenb ©ulben, in ©mpfang nal^m nnb Dom

!PoIi$eibireftor bie ®efd)id)te beö Sage unb bie SlBenteuer ber yiad)t etful)t. Samt

ging ee um^et in ben ©äugen, im ^taUe^ auf ber @d)ranne, tt?o bie Höflinge

©d^iränfe mit 25auern unb Simen aufgufül^ren (ud)ten,

Srtad) ber 253ieberfe[;r im @d)Iog erfolgten militärifd^e Dtapporte unb 2Iufn>ar:=

tungen unb bie (d)amlo(efien 2InBetteIeien Don allen (StänbeUf fd)vifüid) unb münb^

lid), fobag bie taufenb ©ulben täglid) meiff fd)on in ben X^^ormittagsffunben aufge^

flogen traren; l)ievauf JSefudE) Bei ber Königin, bie Dor ^e^n XU)t nid^t Dom JSettc

erffanb, bann Bei ben föniglid;en Zöd)tem, fobann biplomatifd^e ^orfleÜungen unb

(Smpfang frember ^errfd;affen, unb enblid) ginge gur Safel, n>eld^e am Sllaugel

an 2Iuf(id^t fel;r fd)Ied)t Bejieflt n?ar. 3Itan tat fe\)t ängfflid^ n?egen n?eiterer Unter*

Haltung Bio gur S^eotergeit ober bem ^ofEongert, griff aud) an anbem Sagen ^ut

45



Äartc; um lo III;r eilte ber Äönig pt 35ettc, Da ber jlönig md)t6 \a6 unb feine

befonbere £icbI;aBerei für irgenb einen '^xveic^ ber ^iinfie ober ^iffenfd)aften ^egte,

fo trenig ab für ^üQb unb 3teiferei, babei and; hin @d)!c»el3er ober Srinfer roar,

fe blieb et? eine fdEjirere 2Infgabe für bic ^öflinge, bcn Zaa^ mit @pa^ierenge(;en,

Liebeleien, t>erfappfen Hofnarren, @tabtI;ifforien nnb Äleinigfeitöfrämereien aller 2Irt

anöjnfnllen. 2Int3 foId)er ©ef4)äfft3lofigfeit beö Äi?nigö gingen bann and; t>iele üble

Sannen I;ert>or, befonbertJ tpenn irgenb eftra^ fid; feinen fd^ncÜen 253ünfd)en ent-

gegen^nffemmen fd)im. 255ar er einmal gegen gewiffe ^Perfenen, befonbert? n?iber

©efd;äf^f^Ienfe, bnrd; bic Sinblafungen feiner XXmgebnng eingenommen, fo brad) er

nid^t feiten in !Drol)nngen auö, biefen — ferlen 25^rngel anfjäl^Ien j^nlalJen, meld;eö

gu>ar nid)t ffattfanb, jebod) ^nr £)effigen Äränfnng ber armen 23eleibigfen Don ben

^öjUingen überall fdjabenfrol; an^gebreitet n>nrbe, 2tnf biefe 2trt galten ©einer

SCffaJeffät ber &taat^tat t)on S^a^i, ber bernl;mte 2Ibt>o!at Don @l)me, in ber Qrolge

and; id), überl^anpt jeber, ber \i(^ etwa6 fed nnb felbffänbig batfteVtte^ irenigffen»

alö — ferl. Überl;anpt tvat in bem Ä!önig eine gen>iffe 21nlage §nr ©trenge nid^t ^n

mij^fennen, ber eö nnr an Slnsbaner feljite, nnb bie jtd) nid)t feiten in geit^altfamen

älnöbrüd^en änderte. @kid)(am ah befonberer (5I)renpnnft galt ee, ba^ bie ^ofbamen

nnb Kammerzofen, wenn fte fd^tpanger tt>nrben, xvae fognfagen nnter bie Qetvob^n^

lid^en 3"f^^^ gel^örte, fid) nnter ben I)ödE)ffen @d^n| flüd^teten, n>ofür (le bann

60000 ©niben Slneffattnng ans ber @d^nlbentilgnngöfaffe nnb einen ©arbeoffigier

^nm (3exnal}l erl)ielten.

Sie Seitnng ber ©taatöangelegenl^eiten mar nnter fold^en Umffänben anöfdjlieg-

lid^ bem ©rafen 3IContgeIat5 überlaffen. 3er JTeignng, jtd) je gnweilen in bie Se-

fe|nng groger ©taatöämter ein^nmifdEjen, begegnete ber SQftiniffer in ber 2lrt, ba^

er bem König abbalb münblid^ bagn jemanb DorfdE)Ing, Don bem er wn^e, ba|3 er

bem König über alleö gnn>iber it>ar. 3"bem nnn ber König jtdE) mit allen ^er-

ipünfd^nngen nnb 23etenernngen bagegen erflärte, rüdte ber DXCiniffer mit einem

nenen, nid^t minber mißfälligen JBetrerber IjerDor nnb enblid^, nad)bem and) biefer

Dermorfen war, nnb gleid)fam nad^ langem 25e(tnnen mit feinem eigenen Kanbibaten,

an bem aber ber SKiniffer felbjl tanfenb ©nwürfe nnb SInöffelInngen mad}te; bann

tief ber König, frol; bie anberen ©d^redenemänner abgewiefen ^n Reiben, gewöl^n-

lid) trinmpl)irenb anö: „DTfein! STfein! 'Den will 3*^ gerabe l^ahen, nnb @ie werben

nnn meinen iSefe^ in DoII^ief^en tviffen.^^ 2ln ber Safel rnl;mte er jtd) bann: fr^ente
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bin id) bau ^atvon, bem DQfToiögcIaö, iricber rcd;t bmd) bm ©inn gefaf^ren. Scr

bot mir iivei fauBcre 25urfd;cn cinfrf;wärgen trcUen, ober id) i)ahe il^n fd;en t>cti

ireitcm frf)Ieid;en feigen unb hahe meinen Äopf rtufgefe|t."

Ser ©raf SITcntgelatJ, t>en ben günftigften Xlmftiinben bei feinem (Smporfommen

i3eleitet, wav anfänglid; ^Prioatfefretär beö ^^^f^^^ider ^Prinjen, bann beffen 3tat^

(^eber unb ©efäl^rte hei allem 3irangel unb Unglüd nnb fiiea^ enblid) heim ©onnen^

rd;ein gur ^eit bet^ plö^Iid) |einem S^evm angefallenen Äurfurffentum^ ol;ne®d^irierig-

t eif lum ^often einee aügeu^altigen 3Hiniffert3 empor. 233ir!Iid) I;äfte and) bae Olüif

^em Könige nid)t leid)t einen i>erftänbißeren unb ergebeneren Siener gufnl;ren fönnen.

(rr irar ein 'SJtann, wie id) mir einen 3Ilagarin ober 3tid;elieu benfe. ©einen planen,

(einen Xlnter(;anblungen, feinem rid)tigen (Srgreifen beö KugenblidtJ l)at J8ai;ern feine

(5r[>ebung gu einer größeren felbftänbigen ^ad)t unb felbff ben äu^erlid;en @d;mud

i'iner !öniglid;en 5trone gu Derbanfen . . . &eine 25ilbung unb fein gangetJ klügere

iraren altfrangöfifd;. Sin (larf gepuberter Äopf, I^ell i)on X5erffanbe, fprül)enbe Singen,

eine lange, I)eri>orfteI)enbe, frumme ^afe, ein groger, etiva^ fpi3ftifd;er ^ICunb gaben

ibm ein mepI;iffopI;eIifd)eiJ 2InfeI;en, obgleid; bie furzen Seinfleiber unb bie galla^

mäßigen, trcipfeibenen (Strumpfe, anberö erfd;ien er nie, feinen !Pferbefug ju i^er-

l'terfen I^afien. Äein ^einb bet (innlid)en ^reuben unb (Beniiffe, liehtt et and) bie

@d;crsc unb ©efpräi^e ber Safel, n>e0f)alb er immer and; feine ©äffe mit auö bem

^imfilev- nnb ©elef)rtenffanbc n>äf)Ite.

Det hai)evifd)en ®efd)id)te tvibmete er eine befonbere älufmerffamfeif, obirof)! er

lle im ©angen für unerfreulid; unb überf^aupt 3Itünd;en — id) gebraud;e feinen

eigenen 2Iut3brud — nod; für eine fel)t rof)e (Stabt ^ielt. "^m 2Irbeiten tvn^te er ein

dXta^ in finben, l)a^te ba^ pebantifd)e Sreiben unb beljanbelfe ba6 SQfCinifferium betJ

3nnem unb ber ^Pinan^en, n?o er aufrid;tig gefagt, nid)t t>iel leijlete, $u biplomatifd^,

bat3 iff, er paufierte, lauerte unb fd)Ud) and) l)iet nnb lie^ bavin ben liehen ©oö ^u

M iralten. ^iiv Slubienjen nnb (SoIIijitationen ipar er nid;t alle 3^^^ Ö"^ S" ^^'

itMfdjen, im ©angen aber für bie &taatöbieiiex milb unb nad;fel;enb, oft hie inö 233eite.

S)er 25efd>eib : ^d) fann nid)t6 tun, e6 bepenbiert alleö t>on ©einer D[Ilaj[efföf
,
galt

eigentlid) ah eine befinitit>e abfd;Iagenbe ®ntfd;Iießung. 3" 23egug auf ben Untere

fd;ieb ber ^tänbe unb ber ^orred;te be6 21belö, ba6 ijl bct5 I;oI)en 2ibeh — ben

papierenen, n>enigffenö ben nidjt begüterten, gog er gar nid?t in J8etrad;t — iraren

feine 2In(id;ten nidjt unbefangen, bod) t^erfd;Iog er nirgenbö bie 2öege unbebingf.
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3fi "JXlnnä^en tvitUi^ übert>öl!erf?

£orcnj ^üBncr, ©eifilid;er dlat unb @d[;nftffeller^ äuf^ett ftd) in ©egnerfd)aft

ju 255cffenneber, in feiner 25efd)retbung ber fmhav/evifd^en S^aupU unb 3lefiben^ffabt

3Itünd;en unb listet Umgebungen t>on 1 805 gu ber Qrage, dB StUünd^en ir>ir!Iicf) über*

t>öl!erf iff, unb fommf ^ur gegenteiligen 2(nji4>t tvk 2S5effenrieber. @r füi^rf am :

3wttt ®d)Iuffe nod; einige 2GÖerte über bie uon 233effenrieber im I., V. unb

VI. 25anbe feiner 25eiträge gur oaferlänbifd^en ^ijlorie etc. fo bringenb angeregte

ÜberDÖIferung ber ^auptfiabt^ bie er nod) nirgenb (of)ne 3QftiIitärffanb) and^ im

3oI)te 1800 über 40000 SITenfd^en f)inaufrü(fte.

©ö ifi überall ftd)that, ba^ biefer fef)r fleißige baperifcfje ©d^riftjleHer mel)r burd)

moralifd^e, als politifd^e 25lide auf biefe ^ntd)t Derbreitenbe 3^^^ geleitet tt>orben

i(i. '3^enn ee ifi fd)on an jid^ felbjl auffüllenb, ba^ bie J8et)ölferung t)on 40 hi6

50000 DlCenfd^en einer, t>on einem ber Dornel^mffen ^öfe Xleütfd^lanb^ ben?oI)nten,

mit allen 3legierungt5gu>eigen t)erfef)enen, für Äilbung ber Ä^ünjte unb 233itTenfd^aften

aueerlefenen, einer ^at)Ireid)en 25efa|ung bebürftigen unb ^ut 25efriebigung beinal)e

un^äl^Iiger pl)t)jtfd^er unb intefleftueKer Sebürfniffe beauftragten S^auptfiabt für ein

£anb Don einer 3ICiflion 23ett)oI)ner, bie nod^ immer um ein 3rittel t^evme^tt merben

fönnen, oE)ne ben (5läd)eninf^alt pi überDöIfern, gefäi^rlid^ tvetben fönnte.

S)a aber ^err 233effenrieber mit biefem trüben ©ebanfen fo ernftlid) aufttitt^ ben-

felben überall, tt?o et3 in ben Sejrt pa^t^ n?ieberI;oIt unb an bem gutf)ergigen 25urg*

E)oIjer fogar einen ^rofelpten gefunben l^at, tt>eld)er 233effenrieberö I?ot^tönenbe ^l^rafe

nad^fprid)t: „^ITünd^en in 23apern mürbe mit 150000 @eelen fein, 'wa6 ^ari^

in ^tanfteid) unb £onbon in ©nglanb ifV\ fo finben wir eö nid^t überflüfjlg, biefe

greulid^en 2Ingaben unb il^re Stuellen etwaö näl)et in beleud^ten unb ju unterfud;en,

ob e0 STfot ifif 3C[lünd)en um biele taufenb (5inn?o{)ner, mit benen ee f)öd)ff nad)teilig,

bebenHid^ unb bem £anb unb bem gemeinen 2SSoI)I ]^öd)ff läffig überfe|t i(!, gu ent-

Dölfern, trie in 2SSeffenrieberö Seiträgen mit bürren 255orten fiefyt unb „alö auö

£)j?d^fftt)id)tigen ©rünben ern?ünjd;Iid^" tt)ieber]^oIt n?irb.
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2ßir l^aben oBen bie Scmcrfung gemacf)f, ba^ 2ße|1enncber bic ©rüubc feiner

traurigen J8el;anpfung ineE^r mitj moralifrfjen aügeineinen ®rnnbfä|en, ah am ben

allgemeinen foiro(;I alt} inbiiubuelleren ber lj}o\mi jcg — ein X5erfef)en, baö überall

Den fel;r beben!Iid;en S'^^ö"^ ^1^ befonbertJ ipenn jene ineralifd;en 2In)1d)ten nur ü&er

einen fef>r Befd;rnnffen Umfang fid) i^erbreiten.

Sie ^auptgriinbe beö geleierten ^erfa|Jert) breiten fid) um folgenbe fünfte:

1 . Sine größere X5oI!t3menge l)at eine Neuerung aller £ebentjmittel gur {5^^9^-

2. 3rtid;t immet trirb burd; größere J8et?öl!erung bie DClforalität geförbert. So

gibt ©enterbe, ipoburd; fie fcgar gefäl^rbet unb untergraben n>irb.

3. 'Die befolbeten @tnnbe (tnb hei ber ffeigenben J8el?ölferung unb fortbauemben

Jtidjterl^öbung il;reö ©olbet? hi6 gur Sürftigfeit unb gu ben fürd)terlid^|len dXa^-

rungtjforgen I;erabgefe|t.

4. Sie 23ettler mef)ren fid), unb 25ettler jinb bie ^Pejlbeulen ber (Staaten.

5. 3er 2]ßoI)I|lanb aller öffentlid;en unb it>el)lttitigen Stiftungen, ah ber @pitäler,

ber 2IImofenta|Jen etc. gerät burd^ ju große iSeDöIferung in Xlnorbnung.

6. dXod) fci^)äblid)er ijl eö, wenn bie 25ei?öl!erung mit foId)en beuten gefd;ief)t,

beren 2Inn?ud)ö wiber alle ©runbfä|e einer tt>al)rf)aften Set?ölferung läuft, 5. 23.

ber Äaffeefd;en!en, JBiertrirte, OTufifanten, 2IbDofaten, @tui)lfd)reiber, 2Igenten etc.

3n ber ^i|periobe einee moraIifd;en Dtebnerö muß e6 biefem Ieid)t fein,

ber 3"^"^^^«^" ööer biefer @taatt?gebred)en in einem ununterbrod^enen ©luffe ber

D^ebe eine 2Iuöbe(;nung Don meisteren ©ermonen gu geben. ^id)t6 iff ühet^aupt

frud;tbarer, ah ba6 Z^ema ber Steuerung, SürftigBeit, 25ettelei, ^eillojigfeit unb

allen 3n?eigen ber Xlnjittlid^feit, um^ wie bae n>irflid? auf allen Äanjeln ber 3Wönd)e

ber (5öll n?ar, eine äa;f)pti(d)e ^ad)t Don ©reuein über einen (Staat amiuajie^en.

2Illein fein fluger Dfltann n?irb ba'6 (Sinfeitia^e fold;er ©ittenprebigten überfel)en;

er trirb bie STfotipenbigfeit foId;er, obgleid; fel^r unreiner Srfd)einungen Don feiner

bürgerlid)en ©efellfd;aft iregbenfen unb, fo xvie ber @d;öpfer am feinet tveifen

@d)öpfung, nirgenbö (Sd)aäen Dom Slid^te gu fonbem Dermögen. 2ine moraIifd)en

Übel auö ben politifd)en ^erfaffungen ber freitätigen ^Kenfd^I^eit I^intanjul^alten,

n?äre gleid) Diel, alö alle fogenannten ©ünben am ber jxttlid^en 2Keltorbnung

Dertilgen gu mollen — eine 2Iufgabe, n>eld)e bie n>eitef!e göttlid;e ©efe|gebung

felbff ni4)t löfen fann, fo lange Q^reitätigfeit beö menfd;lid)en !H5iflenö unerläßlid^eö

25ebingnii3 iff.

(Sin 3a^c^)un&cc£ JHünc^cn 4
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2)od^ mir wollen bie angegeBenen ©rünbc aud) in inbioibucllcr ^infid)f prüfen

:

1 . (5ö ift im aingemeinen falfd;^ bag eine größere 23ei?öl!ernng and) eine größere

Neuerung ber ßeSenübebürfniffe gnr (Jolge I;abe. Ser Seobad;ter ber 3^i^ ^^""^ Ö^r

n)ol;I ben 3"fönimenf[uß Don Xlmffänben, auf beren 3led;nung bie traurige (Srfd)ei^

nung einer übermäßigen Steuerung fommt ; unb 6i)ne bie gal^IIofe 3Q[Z'enge ber l^iebei

ßjnmirfenben ©taatöübel auj^u^äl;len, geben mir nur ju bebenfen, ba^ ber gegen*

it)ärtigef)öI;ere!Preit5 ber Sebeuöbebürfniffe aud^ in bem üeinffen Qlecfen, fo wie in ben

größeren ©täbten füf)Ibar ift nnb ba^ nur eine tpeniger fd^nelle ober I;äufi:geGonfumtion

bie Iciffige ^rogrefjtonefumme beffimmt. £onbon unb ^ati^ fülE^Ien biegen 2K5ed^feI,

fo wie bie fleinffen 233eiler in £incoInjI)ire nnb ber STformanbie, n>enn Ärieg, OtHiß-

wad)& unb äl^nlid^e pl^^jtfd^e Übel ben fpe^ifi'fd)en unb relativen 2Sert beö umlaufen-

ben yUXetaU^ erniebrigen. 2Iud) in ben frül)eren, befferen 3^^^"/ '^^ ^^^ ©elbtt?erf

l)'6l)et fianb nnb alfo alle Sebenebebürfnilfe tt)oI)IfeiIer {and) biefer 25egriff ifl nur

relativ) ein^utaufd;en maren, gab eö in gemiffen 3^^^öläufen Neuerung in gleden

unb ©fäbten, fo gering and) il)te bamalige 25et>ölferung mar. Sllle G^ronifen finb

mit Älagen biefer 2trt angefüHf, bie feinem tlrfunbenforfd;er unbefannt fein fönnen.

Ser @a|, ba^ größere 25ei>ölferung immer eine größere Seuerung gur (^olge i)ahe,

ift alfo, allgemein genommen, f^^^-

2, Saß eine größere 25et?öl!erung nid)t immer bie DWoralität förbere, ift eben*

fo mal^r, ah ba^ bie SQftinbergal^I and) bie moralifd^e fein muffe. (So fann and)

ba6 ©egenteil tval)t fein, ol^ne ba^ bie !8et>ölferung unmittelbar barauf Einfluß

^ai, Sie 3^^^ ^^^ ^öfen fann mit ber 3QlTeI)rga]^I ber "^nfammenlehenben ffeigen,

fo wie bie '^ai)l ber ®nten. Orbnung, '^nd)t, 2Iuöbreitung fttt\id)et Überzeugung

unb ^anbl^abung ber bürgerlid^en ®efe|e geben ben 2Iu0fd)Iag t>on beiben. 2Itf)en

unb 3tom l^aöen hei gleicher 25et)ölferung ü)te ©pod^en bürgerlid)er Sugenben fomie

il^re ^erfdE)Iimmerung. Saö minimis urgeri bejlimmte überall bie ©üfe ber 3tegie=

rungen, bie früB)er ober fpätet ba6 ©faat^ruber ergriffen
;
fomie mir in ber ©efd^id^te

ber Seutfd)en gar wol)l bie ^Perioben px unferfd)eiben miffen, in benen ^raff ober

&d)Wäd)e auf bem SB)rone faßen. Saß unter einer DfKillion t?erfammelter ^ICen*

fd^en eö me^t ©auner gebe ah unter einer ©inmol^nerfd^aft Don Siaufenben, ifi

ebenfo natürlid^ wie ba6 ©egenteil, ba^ eö unter einer 3ICiflion me^t gute 3ICenfd^en

geben fönne ah unter ber 'Jltinbet^d^l. 233er mirb aber auf ben ©infall geraten,

einen &iaat entDöIfern gu mollen, nm lauter XXnffräfIid)e §u bellten ? 233ürben bie
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©uppenocrfetlung an t>er Pforte i>e& ÄQpujinctFIoftcrß. ^eid)nunQ von 5> ©ctjiefl

fommenben ©enerotionen nid)t ^u ctpig neuen 2ßicberf)oIungen biefer (Sonberungö^^

Operation q^en'6tia;t fein?

3. Sag bie befolbeten ©tänbe hei ber fleigenben 25eDÖfferung biö jur Sürftigfeit

(^eraBjtnfen, i(i nur infoferne wal^r, alö bie Seuerung mit ber 25et)ölferung fieia,t

2Bir roiffen aber auö ben 'Reiten unferer X5oreItem, ba^ gerabe nur größere Neuerung

ba^ Sfllotit) n>ar, wenn 3tegierungen bie ©infünffe il;rer Siener unb ©ölblinge er*

l)'6l)ten, 25eina]^e jebeö 3^^^""^^^ liefert um JBeifpiele biefer 3[K'eE)rung. ^tei^

Ud), fo lange eö ben 3tegierungen unmöglid? n?ar, ju l^elfen (j. J8. nad; langen

fd)xveven Äriegen) treffen gerabe biefe Älaffen ber ©faatöbiener bie meiffen Äummer^^

tage in ber &tabt unb auf betn £anbe, in ber S^aupt^abt wie in ben !prot>ingffäbfen.

2ÜIein ber &taat tarn gu Äräfren, unb tt)o ein I;o(f)f)erjiger (^ürjl t\)tonie, toaxb

aud) biefer Jlct burd; @oIberl^öl^ung aBgef)oIfen. Sas neuefte ^eifpiel liefert unfer

ISoterlanb, nid;t n?eil bie 25eüölferung ftd) minberte, fonbem tt?eil ber allbered;nenbe,

wirtfd;aftlid^ere (Staat gu ffärferen Äraftäugerungen jid) fällig füf;Ite. Stätte er Bei



felhfthefovbettet '3Xtcn(d)enial)l md)t Mmel)t auf ben m6tbeti(d)m (Bebauten her-

fallen foflen^ &taat6bieuet lu eittlaffen uub beu &taat jii entt>ölfern, it>ie bet laut

Qeäu^ctte 2Ötmfd^ bet) ^opnlafionöfeinbee Derlaiigfe ?

4. Saß fid) hei Qt'ö^evet J8et?öl!enmg aud) bie 25eöler meieren, ijl eben fo maJ^r,

alö etJ it)al;r i(!, bag (id; S^Ö^^^'i; ^ud; bie DCTCiöel t?ermef)ren, ben 25eölern STfal^rnng

g« Derfd^affen, ipenn fte arbeiten fönnen, unb wenn eö eine finge ^oli^ei balfm bringt,

baß fic aud^ tvoUen ober muffen. Srägl;eit erjengt überall 23ettelei, folange bie ©ötter

nid^tö ol^ne 2Irbeit Qeheu. 2Iber Srägf)eit ift mel)t ^^eftbeule ber 3tegiernng ah bie

25ettelei, n>eld;er biefe butd) bie ^iuQet (iei)t 2GÖarnm flnb Settier fo gal;lreid) bnrd^

bie !Prot>injen gerffrent? ^eil bort bie !PoIijeitnad)t tt>eniger ffraff angezogen ijl. "^iiv

beu I;eimifcl^en Ärnppel (tnb überall 21nffalten, hei fleinen ©emeinben tvie iu großen

&iäbteu. 2ÜIein nnr tt?egen arbeitöfäl)iger 25ettler iff bie ^oli^ei, xveld)e fte bulbet,

t>eranttt)ortIid^. (5:ine größere 25eDöIfer«ng he(d)äftia,t mel;rcre ^änbe, nnb man l^ört

l^änfigcre Älagen über ben Dllangel bicfet, ah über il;re ^ermel)rung. Bettelei iff

alfo nid;tö weniger ah ^ola^e berSe£>öIfernng in eiuem&taate, bet gut regiert wirb.

5. Saß ber SÖol^Iffanb ber @pitäler nnb öffentlid;en 31tilbtätigfeit6anj!alten in

Verfall gerät, wenn fte für bie dUe^v^al^l bet Sürftigen hei ben immer gleid^en

©tifttmgöfonbö 'Jfal)rnng fd)affen foö, iff gewiß. 2IIIein eö liegt ffett3 in ber 'JRad)t

bet SQttilbtätigen, hei i^tet butd) bie 23et>ölfernng ffeigenben 3QlTeI)r^aI)I entweber

biefe (5onb0 gn erl^öi^en ober für neue ^ilföanffalten gn forgen. 2Bo bieö nid^t ge^

fd^al^, ttaten älrmenanffalten ixte STUittel, bie man in frül)eren 3^^^^" ^^^^ ^^^

Ortamen nad^ fannte. Senernng, fd;Ied^te ßfonomie, Äriege, 25ränbe nnb anbere

p]^9jtfd^e Übel l^aben gewiß anf ba^ ^erabfommen ber woI)Itätigen ©tiftungen mel^r

cingewirft, ah größere 25eDöI!ernng, inbeffen bie Älöffer gn allen 'Reiten il)te ©inwol^^

nerfd^aft tveit über bie ^älfte i^tet (Stiftung erl)ö£)ten. Saß bort unb ba ein ©pital,

eine 2{rmenffiftnng tief I;erab!am, gefd^al) woI)I and; hei gleid^er 2In^aI)I ber 2Iuf^

genommenen, wogu bie ©tiftung ©renken bot. ^ieran war Steuerung ber ßebent^miftel,

nid^t feiten bie unwirtfdjaftlid^e Verwaltung, aber nid;t bieSet>öIferungXXrfad^e, tvie bie

(Srfal^rung lel^rt. 2SSir i^aben aber au(^ 25eifpiele, ba^ weife Dtegierungen im DQItittel

traten unb l^eilfame 3teformen geboten. SflTan mad^e ben '^weä bet öffentlid;en

233o]^Itaten tmb ü)te gute X^erwenbung (tdE)tbarer, unb eö wirb ber 25So]^Itäter immer

mei)t geben. — (Snblid) fommen wir auf ben

6. 2Inflagepunft, woburd^ bie größere 25et?öl!erung i?or ben ffrengen 3lid;terftubl
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ber SfHoralitiü gebogen wirb. ,,3R'od; fcf;äblid;er i(! e^, tpemi btc 25et)ölfening mit

foId;cn fieiiten gefd;iebt, bercn 2rnunid)0 tribcr alle ©ninbja^e einer xv(ä)t^aften Joe*

föüerimg läuft, j. S. 5\affeefd)entcn, 23icm?irte, 3Q[Tiifi!anten, 2Ibt>o!aten, @tuf)I:=

fd;reiber, ^Igcnten etc." X\5annn ind;t and) ^fufd;er, £anbftreid)er, diätibev, Siebe

unb SQfförber ? QSJie ircit bod; ein unpoIitifd;er Q3er|TttIid)nnc5t3eifcr tvcihen famt

!

Sie Jöeoölfenmg feilte alfo nur mit 3leid;en unb arbeitfainen 25aueni ober allein mit

moralifd; guten 3Ilenfd;en gcfd)el)en ! 3^, n?o ba^ möglid; wäre, n?äre ba6 fSben ge*

funben. 2IBer |tcrBlid>e Spfurge werben unö bicfe ©eligfeiten nie Derfdjaffen.

3rfur ber ^V^lijeigciralt i)l ee übergeben, für bie 2In^al)l ber ©eiperbe gu forgen, bie

fid; von ber gegebenen ^efölferung näbren fönnen. OWeE^rere @d;enFen, 2ß5irte,

SQirujtFanten, 2IbDcfaten, @tuf)lfd?reiber etc. (inb für jebe jleigenbe STTenfd^engaf)!

nötig; fie mögen für i8ebürfni|"fe ober 2InneI;mlid)feiten betj £ebeni3 forgen. 2Öaö bie

bejlimmte Set»ölferung nid;t näl;ren fann, ^el^rt unb löff fid) (e\h(i auf nnb ttiu in bie

arbeitenbe ^vlajje gurüdE , um tt^enigffene Sorot ^u ftnben. Sag fie bann nid)t träge bie

^anb in ben ®d;op legen ober bem (Staate gefäl^rlid; iperben, biefe ©orge übernimmt

unmittelbar ber &taat (elbjl. g^anb ber OCTtoraliff nid;t längfteuö bie fruges consumere

natos, bie ber 3[Roralität vielfältig nid;t großen ^orfdjub leifleten unb hei ben vielen

3I7itteln anein(d)xveifen, gute ©itten morbeten, gur Ärbannung reif? XXnb bennod^

erl^oben ftd^ I)öd)ff irenige @titnmen, bie fte ber 25et)öl!erung gefäl^rlid) f)ielten ! Sine

wad^fenbe J8et?ölFenmg iff fxeilid) XXrfad;e, ba^ e6 mef)tete Äaffeeiüirte unb JSier-

fdjenfen etc. gibt : allein fdjafft fte nidjt gugleid; and) biefen mel^r OTfal^nmg nnb Un-

terf)alt? 2Illeö l)at überall nur relativen 2Öert, nnb eö })at SQlTenfdjen gegeben, ipeld^e

bie Übervölferung ber 5tlö(!er nie ju hebenflid) fanben, ob fte gleid; ber tpal^ren 25c*

Dölferung unb ber OSerbeiJenrng ber öffentlid)en &ittlid)feit, befonberö in neueren 3^J'

ten, fel^r wenig infaQtc.

@in TPeife georbneter (Staat evfd)vcäe nid)t vor ber tx^ad)fenben 25evölferung ; er

bebiene (id) tiur fing unb geipijjenljaft ber DQfTittel, bie il)m in ©ebote j!ef)en, nm fte

nad^ gutbered;neten ffatiffifd)en 3tt)edPen gu leiten unb bieüIrbeittjfamFeit unb^nbuffrie

gu förbem. @ein ^leid^tum roirb jtd) erl)öf)en nnb allgemeine 22Sof)l]^abenf)eit

feine '3Xlad)t vermef)ren.

3n^tDifcf)en i&\)\t Sägern, aÜerbingd um einige Äreifc unb ©fä&fe uermef;rt, eine 39et>5Iferung Don

fleben Millionen (^iniüoljnern, t>on benen etwa 650000 in JRünd}en leben.

3ofep^ 23urgf)oIger, ber „T(>tofe\t)t IDeftcnrieberö" Deroffentlit^te 1796 eine jroeiteilige „Stabrgeftl^id^te

von dllünd}tn ald Jßegroeifer für grembe unb D'leifenbe".
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Jtä(i)flni)e0 ©fraßcnbilb. 3labiccung bpn jj. 23oI[tngcr

SCrtei^r £icf)f in DCTtiinc^en

255ieberum £. t). 255effenrieber0 SSageSüd^cm entnommen finb folgenbe @ä|e:

1807. 2. JüXäxi. jpente tpurben ^nm erffenmal nene Safernen ange^ünbef, tt>eld^e

in SOfftöe bcr ^atifinger unb bet innem ©d^tröBingerftege (alfo nid^t mel^r an ben

2S5änben ber ^äufer) an ©tricEen, treidle über bie (3a(fe gebogen nnb an ben enfgegen==

^efe^ten ^änfern befeffigt mnrben, feffgemad^t traten, ^n bet gangen ^anftnger

(3a(\e tvaten nnr brei Safernen. ©0 tvat ein 25ilb bee 3^i^g^ir^e9/ ^«^Q elenber 25er=

legenbeif nnb SQflangel an S^id^t^ tt)o baö £td^t fein follte.

9. 3[llärg. 2Inf bie neuen Saternen, tt)eld)e 3rCiemanbem gefielen, n>utben

folgenbe ^erfe gemad^f : @ie foffen M unb leud^fen n?enig,

@ie ftnb and^ Don &d)lampampen f)er.

Srnm lieber guter Äönig,

TXad) jte gu 2tfabemifer!

(Ed würben um bicfe ^eif eine DQTengc 2Iu0län&er, fajl lauter Proteflanfen, mit großen ScfolDungen ^u

2l?abemifern nad) DITünd^en Berufen, ©ie^e baiüber bie beiben folgenben %bfd}nitte.
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'Die dXtnnä^nei: nnb bie novbbentfä^en

(3eUl)vten bcv 2ifabemie

25nef bcö ^crrn i^cn Saranoff an ^tiebvid) Sf^ierfd^.

Huiettt, 8. "^imi 1808.

Der 25aper, wenn er feinen 2Icfer ober fein ^anbwerf ober fein 2Imt reblid; 6e-

llriäen, xviÜ frol; unb E^eiter, oI)ne ix?eifcre ©orgen fein SeBen genießen. @r Qel)t bann

in bat3 Sierl;auiJ ober inö S[;cater ober inö SCTtiifeum nnb lä^t fid^ö gnt fc^medEen

bei einem ©läöd^en 233ein ober einem 3>^"^ttöl nnb 3loman, je nad;bem (ein @fanb,

unb !ümmert fid) ben Seufel nirf?t um bie gortfcf^riöe in Ännff unb 2Biffenfd;aft;

je^t finb nod> eine SHenge £änber t)ingngefommen, bie xvoUen regiert werben, nnb

ee jmb Blutige Kriege gu fnf^ren, fobag öoflenbö an ©elef)rfamfeit gar nid^t gu benfen.

Sie Sapem I^otten fd^on lange 25iBIiotf)efen, 2I!abemien, @d)ulen, 3""f^^ ^^^

Äünftlem, nirgenbö aBer fam etn?a6 ©efd)eitet3 ^evan6, 3^1^ ^^^ ^j" SQITinifier —
3IContgeIaö — auf; biefer, ber xvie er unb mit ü^m (eine idi)lteid)en Qfteunbe tpäl;nen,

bcr STfotion fo £>iel ®ute6 getan, mill fte and) aufklären, um feinen dlu^m jn frönen.

3er Äönig trirb Berebet, unb anfef)nlid)e (5onbe jinb gur ©tiffung einer 2Ifabemie

angetpiefen. 2tuö bem geleierten üluölanbe ruft man geleierte DtKänner l^erBei, bie gut

Befolbet ah 2Iuf!Iärer ber einfältigen Nation auftreten, gen?altige 'Ünfiaiien mad^en nnb

Don ü)tet S^öi)e l)etah alle SrieBfebern in 25en>egung fe|en, nm baö bumme 25öl!d^en

mit ©emalt fing ju mad)en. 3em25öl!d^en aBer, ba^ fd;on fo öiel an& feinem Seutel

jur Srrid^tung \^ai Begal^Ien muffen, gefällt biefer ^od^mut ber 21uölänber gar nid)t; eö

Bilbet Balb ^Partei gegen feine 2Iuf!Iärer unb (d)mäl}t fo laut, ba^ id) einen fogenannten

geBilbeten !Sav}etn einmal laut üBer Xi(d) üon t>ierjig DTfarren, bie (id; gufammen eine

2Ifabemie nennen, fpred)en I)örte. Unb \e^t wie fielet eö mit ber ^fabemie felBff an^"^

3n berpf)iIofopI)ifd;en Ä^IajJe vegetieren 3flf«>Bi, @d)elling, Saaber unb2ÖeiIIer alle

£>icr mit t>ier Derfc^iebenen pt)iIofop^ifd;en Opffemen neBeneinanber; baö giBt alfo ÄoBalen
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uub DTticberfrndjtißFeiten, bic gar fein (5nbe nel;nien. SaBei ift ber alte 3öcobi bod)

niicl; ein tranrigec jpräftbenf, nnb bnrd; feine niebrige Ä!ried;crei nnb feinen unbe-

grenzten ^od;innt l)at er fd;on bm S^a^ aller anf fid; gebogen. 3^" Sil;eater (al) id)

einmal bic ,,5laBaIe nnb £iebe" t?on @d;iller geben, nnb ba bet DfH'ajor fagte: ,,unb

id) tviü c6 bet ganzen &tabt ergäl^Ien, irie man ^Präflbent tpirb", ba enfffanb ein

geiraltigeö 2lpplanbieren nnb ein mal^reö ^aud^ien, baß mel;rere 'Jltinuten anE?icIf, fo

ba^ id) nid)t begreifen !ann, lüie et3 jemanb möglid; u^rb, ^Präjibent ^n bleiben, n?enn

er baö gel;i3rf. 3^^"^^^ ^^^^^ ^^^^ ^"^?^9 I;inter bem @fnl;le ber ^tau 3Itinifter ffel^en.

©el)t eftpatJ @ntcö ane ber 2(nffalt l^erDor, fo wirb eö nnr bnrd; ben ^ampf iwi(d)en

2itabemie nnb X^ol! bewirft; an fid) ift bae ©an^e aber nnr ein ^Pfropfreiö, bat3 man

einem ii)m frembartigen25aumc anfbringen will, ber biefeö aber nid^f leibet, fonbem einen

giftigen @aff bem fremben ©ajle entgegenfd^nellt. S)od; biefe meine inbioibnellc

DTU'einnng l^abe id) nnr 3^"^"^ ^^^ meinem (Jrennbe gefagt, inbem id) weig, ba^ &ie

fte nnr fo anfnel^men nnb nid)t weiter fagen; nrteilen fann nnb batf id) nid)i über bie

DTfation, bie id) nnr fo wenig fenne. — Unter ben t>ielen 2I!abemi!em, bie id) fenncn

lernte, war mir @d)elling ber ^ntetef\antefie, obgleid) er meiner (Srwartnng am

wenigffen entfpvad) ; id) bad)te^ einen Dllann t)oII £eb{)ajlig!eit nnb fenriger Smpfinbnng

gn fi'nben, nnb fanb einen füllen, gefe|ten, etwatJ einftlbigen, berben 3Kann. ©d^on

fein ätngereö ift etxvaß abffogenb; baß rnnbe ®efid)t mit bem breiten Dllnnbe nnb ber

ffnmpfen 'JXafe, nnr bnrd; eine i^ol^e @tirn geI)oben, entfptid)t bet X?^orffellimg gar nid)t.

Qriebrid^ S^ietfd) fd)teiht in einem Briefe t>om i. dJlai i8io an£ange:

Unfere Sage war biefen 2ÖSinter über, gnmal hei 2lbwefeni)eit beö ^ofe^, ber

I^öd^ffen JBel^örben nnb faff alleö DQ^ilitäre, dngerff bebenflid;, benn Slretin nnb feine

©enoffen I)atten ü)te &ad)e in bet beö ^olfeö nnb be6 ^aterlanbet3 gegen (^rembe

gemad;t, bie ben (Sinl)eimifd^en baß 25rot wegnäl)men, für bie großen ©nmmen
nid)tß täten, bie Jöapern i)etad)teten nnb verfolgten, Dor allen S)ingen aber anö ben

@d)nlen bie 3leIigion öerbrängten nnb baß £ntl)ertnm einfül^rten. 1)aß aUeß tvntbe

bntd) faft täglid)e ^aöqniÜe nnb Ären^prebigten felbff in SaDernen gei^örig einge-

prägt, ©elbjl ©eifilid^e in ber Äird;e hei bet ^inberlel)re erlaubten fid; in biefer

Se^ief)nng ^erjeneergiegungen, bie baß laute 3Ilnrren beß Derfammelten X^oüeö er^

regten. DWon fui)lte, ba^ \e^t ober nie ber 3^1^«"^^ f^h ""^ ^"^^ ^^^ ^^^^ ^" ^^^
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£uft gii fprengen, ba bet polm{d)e Scrrcriöttiuö feine ^ir!ung pi unferer Vertilgung

Derj'agt I;atte. Sie ©äl;ning irud;t3 mit iebem Sag, benn ber X5emtuiftigen finb aud)

in bcn böl;eren @tänben nur wenige, unb in ben SebenHid;ften 3^J^en würbe STfiet-

Jammer, bem ^aupairl;eber bet3 I^creinbringenben £utl;ertum0, t>on guter ^anb ge=

roten, auf feiner ^ut gu fein, xveil er el)efiem leidet t>ora erbitterten Vol! ftnne ge^

fteinicf ober jerrijjen irerben. — 3" ^^^f^^ 3^^ 9^"9 ^4> inJin^t bewaffnet am ; bod^

!ann id; nid;t eben fagen, bag mir befonbere bang gewefen wäre, außer ba^ bk @orge

unb S^raurigfeit ber anbem mid; guweilen t>erf!immte. Sod; bic broI;enben SBetter-

weifen jogen allmal^Iid; vorüber; ber 5vönig, ber 5tronprinj fam gurüd, 3irilitär

rüifte ein, bic ^eirot beö frangöjifd;en Äaiferö htad^te anbete unb eben fo na[;eliegenbc

'^been in bie Äöpfe. 3Q[tan l)atte fid; über unfere (Sad)e au6gefprod;en, unb unfere

(Jeinbe, bie fd)on fo weit gewefen waren, nad; £anböl)ut gu fd^reiben: man möge bort

nur ben ^(ufjlanb beginnen unb bic gremben fortfd)affen, I;ier jei alleö bereit, waren

je|t in bic !läglid;e 3^otwenbig!eii t>erfe|t, il;re blinbe 23Sut bloö in ^Paequillcn, bie

niemanb mel^r ad)tcte, aneinfd)isttcn ober in DTfedEereien autj^ulalfen. ®o würben

benn '^acohi unb ^euerbad; äE)nIid;e @päffe gefpielt wie bem englifd^en £orb in

£onbon cor einiger '^eit: man fd^idte it)m ^anbwerfer, Äutfd;er, 2Öeiber, ©ärtner

gu einer hcfiimmtcn '^eit t»or bat3 ^autj, fo ba^ bie ^oligei ftd; batein legen mu^te.

S)iefer Unfug aber gab ber &ad)c eine mit für bie SoöI?eit f)öd)ff traurige Beübung.

@d;on war bcn S^cuten mit bet "^cit bie JBejtnnung über nm aIImäf)IidE) gurüdPge!ef)rt,

nnb bae üble &id)t, in weld;em 25apern hei bem ^anbel in auswärtigen JBlättern

erfd^ien, ba6 babntd) gefränfte (5f)rgefüf)I ber 25at?ern \)atten ben Unwillen nod^

mel)t auf unjere ©egner gelenft, eine ©timmung, bie bntd) Srafajferien ber obigen

2lrt nod; nntetl)alten würbe. '3Xnn war eö am ^Palmfonntag, ehen ba, wo (te burd^

ben ^anbel mit meiner jprebigt i^ren (5^^t>el hiö in unfere Äird;e an^bel^nten, ah

enbiid) bic ^cmefi^ auf bem f)öd)ffen ©ipfel (te erreid^te. 2In bemfelben Sage trurbe

nämlid) ber erwäl^nte &pnt in ^enethad)^ S^anfe getrieben: 23auernweiber, Se-

biente, ^anbwerfer u\w. t>on IXnhdannten befteüt, melbetcn fld^ mit taufenberlei

&chenfad)en, unb gule|t waren nod^ bie Sotenweiber gefommeu, um ben S^ettn

®c\)eimen &taatiitat in ben ©arg gu legen, ber an einet ^(Iteration gefforben fei.
—

S^ietbntd) wutbc bet Äönig, ber fd?on früf^er hei '^acobi6 23euurul;igung biefer ^Irt

inbigniert gewefen war, ^6d)(t entrüftet. (är ließ ben ^'cnethad), bet bee '^nfüimini^ietö

tcd)te S^anb unb (5f)ef beö ^nfüiwefenö iff, im &taat6tat aber burd^ feine große
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®ei)leöüberlegcnf)cif he'ma^e c^ehietet, m fid) nifen, um il;n gu tröffen, unb i)at bahei

fid) mit bem größten 3*^^" "^^^ ^^^ 25uben unb il;re 25üBereien (!:2Iuöbrücfe, bie et

bahei immer cjcbraud;^ ^at) erhoffen.

X)md) Mc (Säfularifation bcr Älöfler unb geifllid^cn ^üiilcntumcr unb &urd^ bie OTebiatillerung ber

fleineren Oieid)öunmitte\baven unb ber D'lcidjörtäbtc. burd) bie 2inglieberung granfend unb ber — fpater

tpicber Dedorencn — l?änber ©algburg unb Xirol roar ber Umfang Sayernö beträchtlich erf;5^t tporben.

©ine 2Ifabemie ber 2Biffenfcf)aften befafi Sapern feit bem 28. ÜUär^ I759; »^;r Stifter roar Äurfurjl

Dliaf III. ^ofeph, unb if)re crften OTJitglieber iiori, Cinprunn, Oftenpalb ic. Doc^ tt»ar bie 2Iu6tpirfung ber

2Ifabemic biö ju if;rer 2öicberbelebung burc^ DITonfgelaö nur gering. Ourcf) bie Berufung neuer 2I!abemifec

im erflcn ^abr^ent beö 3'3')r!>"nbertö follte Dltüncf^en bafür entfcf)äbigf tr>erben, taf; ee bie im ^ai)ve 1800

auö 3ngt)If(tabf roegDedegte UniDeifität nid^f erhielt; ^ie fam nacf) ßanböl^ut unb erft 1826 nad) ÜHünc^en.

^ncbriiij 5peinric^ ^acohi, pi^ilofopb, ^reunb @oetf)eö, tüurbe 1743 in Süffelborf ah »pittelöbad^ift^er

Untertan geboren; 1779 roar er juerft in DORünd^en, 1804 fam er gum gleiten OTale. (Seit 1807 rcar er

Präfibent ber 2Ifabemie unb blieb eö biö 1813; geftorben ifi er 1819. 2Iu0er iF)m rourben berufen ber

D^Tumiömatüer ©d^lic^fegroll (1765— 1822), feit 1807 ©eneralfefretär ber 2I!abemie unb fpäter ©ireftor

ber JpofbibIiotf)e!, unb ber Pbilolog giiebric^ ^acohä, weiterhin griebric^ 2Dil^e(m ^ofep"^ üon ©c^elling

(1775— 1854), ber PbHofopb imb Pöbagog 3. g. D^iet|>ammcr (1766—1848), fpäterer OberfonfijloriaU-

rat, unb ber .^iftorifer Profeffor §. Sreper. 2iüe biefe 2l!abemifer n?aren Proteftanten unb beöfjalb Don

ber flocEfatf)oIifcf>en Dliünd^ner 23eDoIferung, Don ber ber ©eift ber 2Iuf?Iärung burd^ OTänner tt>ie bie

beiben 'ilrefinc [2Ibam §reif;err Don 2Iredn (176g— 1822), ©faafömann unb Ä'unftfammler, ®eorg ^^reis

^err Don 2Iretin (1771— 1843), ^offammerrat unb ßanbeöt' ireftor] ängftlid^ ferngehalten luurbe, beflenö

ge^a^t. — Srang 3£aDcr Saaber (1765— 1841), PF)Hofopb, erft Oberbergrat, bann UniDerfifätöprofeffor,

iDar OQfTünd^ner unb Äat^olif, ebenfo ber pi^ilofop^ unb Päbagog Sajetan Don 2Beifler (1762— 1826),

ber feit 1809 Direftor aller ftaatlicf)en ße^ranftülten unb feit 1823 ©eneralfefretär ber 2Ifabemie n>ar.

griebrid^ 2BiI^eIm Don Xbierfd^ (1784— 1860), Pf)*'''^''9» rourbe erft 1809 nac^ OTünd^en berufen unb

1813 in bie 2Ifabemie aufgenommen, ©eine bebeutenbfte 2Dirffamfeit entfaltete er aOerbingö erft fpäter

alö 23orEämpfer ber pr)ilbellenifd^en Seroegung unb enffd^eibcnb im ^ai)ve 1848 alö Dxeftor ber Unioerfität.

Paul ^o'^ann 21nfelm Don geucrbad^ (i775— 1833), ber berühmte Änminalift, rcurbe 1805 berufen.

ajecEaufoon SörjetOITpbcrn auf bem ^Ia$ '^etti. Dlabicrung oonS.^oIIingcr
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Ißtoteftanten

Scr fonjl büvd)am mifgeflärfe TOejIcnrieber i^evtxaut (einem ZaQehüd^ folgcnbm

©rgug an:

1809. Sen II. 3anuar patabievten bie ^icfigcn ^voieftanten hei bexn £cid)en=

Segängnitj bc6 , . .
') buvd) bie Äaufingcrgaffe : PSoraus gingen bie Segleiter; bann

folgte bie Sleid)e auf bem neuen, bem ^oligeibiener ©wobata gel^örigen 2Bagen,

neben n?eld;em bie gen?ö^nlid)en \ed)ii Xtäget mit Sßinblid^tern gingen, unb bann

folgten j;tpei ^itf(d)Ctt. (25$icn?oI;l (eit 1800 fd;on feE)r t?iele £eirf)engüge ber jpro-

t€\tatttcn gefcf)en würben, fo I;atte bod; biefer 3w9 etn>aö befonberö STteueö unb JBe-

jt|ergreifenbeö. (So mar bieömal fein fatl^olifd^er Spriejier mel^r bahei, ber fonjl alt?

3euge babei (ein mupte.)

(So Befam ber l;iefige ^ITagiflrat t>on ber ©enerallanbeöbireftion einen ^roteflanten,

ber eine^ E)iefigen ^eit|ipirt6==®cred^tig!eit gefauff fjatte, ah 25ürger angunel)men.

Sie 23ürgerfd;af( Berid;tcte ben g^all an bie I)iejigen S.anb(d)a(töbepntievtenf meldte

aber eine nid)t6 entfcl)eibenbe 2tntu)ort gaben.

Den 29. ^uli (d)i(£te ber Äurfürff an ben ^ITagiffrat ein ^onbbillet, n>orin bem

^ITagifirat mit fielen SroI)ungen auf ben Sßeigerungöfall befol^len n?urbe, ben

SProteffanten alljogleid^ alö 25ürger onjunef^men.

Der „erfle l^tote\iant OTIünt^end", &. f). ber crfle, i>ec alö Sürger unb eine ©erec^tfamfeit 2(udüben&er

aufgenommen loer&en mu^te, tpar ber 2Deinn?irt unb IDfäl^er DiTidjel. D^iemanb in CITünc^en woÜte bamald

einen Prote|lanten beherbergen aud 2Ingfl, ber 35Iii^ möchte in tai Spau6 einft^Iagen, in bem man einem

Äei^er ©allfreunbft^aft geipö^re.

) ©er D^ame i|l im Xagebuc^ fortgdajjen.
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(Sin 'öl1otbt>evfuä) au6 rcIigiÖ9=poIififc^en

9aTofit>en

'^tiebtid) S3)ietf(i) fd)veiht an feine 'JXluttet unterm 28. DHärg 181 1 am

3ii; ging am 28. (^ebruar gegen 9 2C^r ahenbö t>om ^räfibenten 3^^«^^' «O'i)

^au(e. 2tb id; in bie fleine nnb einfame ©äffe beö ®(i)nlgebänbeö, xvo id) mol^ne,

fanif ging t>or mir einer meiner Ä^oUegen, ^rofeffor XXrban, mit einem Knaben, ben

er hei pd^ ^atte, ebenfaüö nad; nnferer S^amtüt. @r n^ar bereite burd^ biefelbe in

baß S^auö getreten tmb im 25egriff, jie I)inter (td) xviebet in Derfd;Iie^en, ah id) babot

erfd)ien nnb bie Flinte brüdte, nm nod^ mit i^m gngleid) Ijineingufommen, el^e ftd>

bie Sür tt?ieber fd^Iöffe. ^n bem 2IngenbIidEe, wo jtd^ bie Sür öffnete, fül^lte id^ im

Srtaden eine f)eftige (S'rfd)ütterung, wie Dom ©daläge eineö jammert?, bie mid) t)or

baö S^anß l)inwatf, "^m evften 2IngenbIidE glaubte id^, eö l^dbe mir jemanb im X^or-

beigef)en einen SR'idfang gegeben, unb rief: Dfltorber! 3Qftörber! 3^^ f^ ""^^ ^^n

Äerl in einem bunflen ^Hantel entfpringen unb griff j|e|t nad) bem '3Xaden, wo id)

einen fremben Äörper fiä)lte unb bie S^anb Doli 25lut l)atte, 2ß3eil id^ ben S^ah nod^

frei belegen fonnte unb and) nod) hei Doüfommener 25e)innung mar, fd^Iog id)

gleid), ba^ bie X5erle|ung nid^t gefäl)rlid) war, lieg i^bod^, nm nid)t ^n Derbluten,

ben Sold) in bet ^XS^nnbe fieäen nnb ging felbff, oI)ne frembc §ilfe, auf meine

(Stnhe, nad)bem id) t>on ben Seuten beö ^auömeifferö jemanben nad^ bem (SE)irurs

gen gefd^idEt I;atte. ^Xleine 2Iufn?ärterin begegnete mir mit bem S^id)t auf ber Sreppe

unb fam auger ftd) Dor &d)teäen, ^d) lieg mir ben ©tiefelfned^t bringen, bae

25ette auf bie (5rbe ausbreiten. STtad^bem id) mid) bes dioäeö nnb bet ©tiefein ent^

lebigf ^atte, (d)idte id) bie 2IIte nad) S^tietl^ammerö, einer mir na^e it>of)nenben nnb

hdannten ^amilie. 3^^ f^^f^ ^^^^ ^^9>^^ ^^^) ^"f ^^^ J8ett, hiß bet ßl^irurg fam

nnb mit ben l^old) am bet 23Sunbe §og unb mid^ t?erbanb. 233äl)renb biefeß gefdE)af),

roaren fd)on STfietl^ammerö unb mel)tete meinet 25efannten I)erbeigefommen, nm

S^ilfe in leiffen; ber !PoIigeibireftor fam, furj barauf bae ^riminaIgeridE)t, ©olbaten
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t?on bcr 2Sacf)e unb beva^leid)en, um fid) t>cn bem an tnir DerüSfcn ^erBredE^en Dor-

läufig §u unferrid;(en. ÜTfod; benfclben 2Ibenb rvav ber Vorfall Bei ^ofe bem Äönig

unb bcn Dltiniflern ßctnclbcf. 3cr Sold; u>ar burd; bcn S^iit unb ixvi(d)en ben

O^ren in ben 5vepf gebrungen; Dl;nc ober ben Änod;en gu bnrd;fted)en xvat er baran

^inaBgefaI)ren unb im (5Ieifd;c beö STtacfentJ fi|en geblieben, fobag bic £änge ber

2Sunbe ixvat gn>ei 3*^0^ ^^)^^ SÄefe aber an ber unterffen ©feile nid^f über einen

falben 3^^^ ipar, unb ber ffl^irurg fogleid; i>erfid)erte, eö (ei nid)t bie geringf!e ©e-

fa\)v, unb in i\völ\ ^a^cn tonne alleö vorüber (ein. 2)er Äerl mag e6 freilid? auf

mein Stehen abgcfel)en I;aben, aber er l)afte, wie ee fd;eint, barauf gered)nef, ba0 bie

^ür, wie gen?öl)nlid;, Derfd)Ie|Jen fein würbe unb er mir fo, tvä\)vcnb id^ (üüe jlänbe,

um fic ju öffnen, ben 3oIci^ bequem in ben OTfadPen flogen fönnfe. Ser Ilmffanb,

ba^ bie Sür fid) öffnete, raubte bem @toge (eine ^taft unb gab il;m eine fd^räge

3ud;tung; biefer (oxvol)l, ah ba^ id) in ba^:^ buntle S^au^i geriet unb I;ier nod; eine

anberc ^erfon irar, mag ityi ir>al)rfdt)einlid) auger (Raffung gebrad^t I;aben, fobag er

entfprang, oI;ne einmal ben Sold; gunidEjujieI)en. Senfeiben 2Ibenb nod> fanb man

eine OTaefe, bie et obgerifjcn unb Don fid^ geworfen ^atte. ^d) felbff aber fd)Iief,

gut beiraf)rt, mel;rere ©tunben ganj ruB)ig.— 2Im anberen SKorgen lieg id) mid;

in ein bequemerem 25ett bringen; bae ÄriminaIgeridE)t fatttf um nad) meinen 2Iuö'

fagen feine XInterfud;ung ein^urid)ten. 3" nteinem QSorgimmer war eö wie in bem

QSorfaal einetJ 3Q[Liniffer*^räfibenten; gef)eime (Staateväte unb Sireftoren, alle Don

meiner 25e!anntfd;aft, famen, um (td> perfönlid) xxad) mir gu erfunbigen, unb bie

gange (Stabt war Don ©efpräd)en, XXnwiOen unb Erbitterung über ben X^orfaÜ an-

gefüllt. 3R'ad;mittag6 (d)vieh ii^ felbfi an ben Äönig, um ii)n barauf aufmerffam

lu mad)en, ba^ bie(e6 Sittentat auf mein Stehen nid;t am perfönlid)em ^ag gegen

mid) gewagt worben (ei, fonbern bag etj offenbar mit ben frül)eren 2Infd;Iägen gegen

unt3 gufammenl)änge, unb bag man mid; ^ahe morben wollen, xim bic anberen gu er:=

fd;redEen unb ju Derfd)eud;en. SatJ iff and) bie 2lnftd)t, weld)e l)ier bie l)errfd;enbe

geworben iff, ba jebermann weig, bag id) mit ber gangen Xßelt in griebe unb ©in-

tvad)t lebe unb gar feinen pcrfönlid;en ^einb "i^oibe. Srei Sage l;atte id) unrul)ige

3rtüd;te unb ^ieber; am vierten Sage warb ber Ärbanb geöffnet. Sie 255unbe

würbe Don ben ÄriminaIgerid;ttJärgten nad) allen 3tid;tungen xxntet(xxd)t, xtnb nad)

bem neuen 2?erbanbe fül;lte id) mid) um Dieleö erleid;tert. Ser Äönig \)atte mit

felbff feinen £eibd;irurg, ben ^ofrot 253inter, iuQe(d)i(£t, ber mid) täg^Ud) pveimal

6i



he(ud)te imb (e\)t QUi hel)anbelt f)at. ^ad) t)iergef)n JSagen fanb flcf), ba^ bet

^iXStinbc eine ©egenöffnung gcmad;f trerben mii^te, um ben (Siter unten abzuleiten,

unb nad)betn biefe Operation glücflid; burd; ben S^ofxat 253inter ii^ar auögeful;rt

n>orben, ging id) meiner DoIIfommenen ©enefung mit ffarfen @d)ntten entgegen.

(Seit brei Sagen i|l bie Teilung, ber S^aupt(ad)e nad), £>orüBer, unb id) trage, wenn

i(f) auögel^e, nur nod) eine fi4)U>arge JBinbe, biö bie 2ßunbe t?oII!ommen DemarSt

i(t 255nl)renb meiner ^ran!f)eit l^at e6 mir nid)t an 255artung unb ^Pflege ge=

fel)lt. %Ue S^an^mijttet ber mir befannten (^amilien, befcnbert3 bie ^van t>on

TOett^ammer, jtnb um mid) he(d)(xftiaf. geit>efen, l)ahen mid; beföffigt, mit allem £>er^

forgt unb i^ten Zee abenbt3 auf meiner &tuhe getrunfen, um mid; gu unterl;alten

unb §u gerfJreuen. ^ud) t>on gang fremben £euten ^ahe id) 25ett>eife ber größten

Zeilncä)me gefunben; ber Äönig })at ftd) täglid^ 3R'ad^rid)t £>on meinem Sefinben

bringen laffen, unb id) f)offe, ba^ aUeö gu meinem 25eflen auöfd;Iagen tpirb.

©ie einfame ®a^e beö ©d^u[gebäu&eö (ßu&tt»igd;®9mnafiumö) iflt t>ie heutige DITafSurgflra^e.

2S5ie ein junger älfabemifer im ^al)ve 1807 in

9fltünd£)en leBfe

3er berüBjmte ©d^Iad^tenmaler 2IIbred^t 2Ibam (1786— 1862) fd)reibt in feiner

@eIbfibiograp]^ie, bie ^. ^oHanb 1886 an6 bem 3R'ad)Iag Ijerausgab, über fein

£eben in 3Ilünd^en ah junger Äunffbefliffener:

Samalö unb (0 lange mein 31ufentl)alt in 3Iltind)en xvä^tte, n^ol^nte id) in einem

ane 3tiegeln>änben erbauten ©artent)äuöd^en, bae nad) btei ^immebgegenben gen-

ffer l)aUe, (Sin am leid)ten 25rettem gegimmerteö (Stiegenl^auö, hei n?eld^em burd^

Diele (Spalten ber 25Sinb fjereinblieö, mar mein @d)Iafgemad;, in bem id), um ein

reineö 3^^^^^ S«^ DCTCalen gu £)aben, (Sommer unb 25Sinter, felbff hei ber fireng^

(ien Äälte fc^Iief.

3«t 25efriebigung ber nötigen Sebensbebürfniffe brandete id) famt meinem ©efell^

fd)aftet, einem treuen !]3ubel, bie^auömiete nid)t mit eingered)net, täglid^ 24 Ä^reujer.

'Sahei mar id) (0 gefunb, fal) fo blül^enb am unb \)atte eine fold^e ^eiterfeit beö ©e-

mitten, ba^ |te ojl biö ^um 3ICutipiIIen überging unb meine ^teunbe oftmals fagten:

,,233ir moKen nur fei)en, trenn bu einmal Qe(d)eit mirfi" 2Iuf foId)e "HQeife Derlebte

id) in 3Künd)en unbefdjreiblid) glürflid^e Sage.
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(Sttt ,,2Xu0fIug" nac^ ©c^toabing um 181:^0

^van 3ofepf)ine ÄattlBad), eine geBorcne 3Qftünd;nenn, crgäf^lfc nad; bec 2(uf^

jeid;nung i£)rcr Sod;fer, (5raii '^ofep^'me Sürcf-ÄauIBad) in bcren 25ud) ^^ßr-

mnermißcn ciit 2BiI{)cIm Don ^aulhad^ imb fein ^auö" üBcr einen yHXünd^mt

©onntag nm bat) ^äi)v 1820:

3er DQftünd)ner Sütger fül^rfe, ah id) jnng mar, efn?a 1810 Bio 1820 ein

monotonetJ, fpie^Bnrgerlid^eö, aBer arBeiffametj £eBen. Ser q^an^e Zaq^ t>on frül^

morgenö Bis aBenbö fpät xvat mit bet ^rBeit nnb ber !Pf(id)t geweil^f; ein ©parier-

gang an einem 2Öod)entage iDäre beöI^alB ah ein groger &eid)tfmn nnb freoelliafter

ÜBermnf Don ber ganzen ^etwanbtfd^aft Bejprod)en nnb fritifiert worben. Sagegen

lieBte ber el)rfame .^anöDater eö fe^v, jtd; aBenb0 nad^ bem (äffen nod^ anf ein

@fnnbd)en gn feinen ^rennben an ben SÖirt^tifd^ ^n fe^en nnb eüid^e ©läfer ober

and^ Ärnge 25ier jn leeren nnb baBei bie tt)id;tig)len Sagesereigniffe ^n Befpred^en.

Um nenn Xll^r, tpenn bie ©fabäore gefperrf tt>nrben, frennfe (td) bie ©efeüfd^aft;

BlieBen aBer einige lodEere (SefeHen n?irflid> nod) j^^n, fo U)ar ee nm 1 1 IXl^r, wenn

bie ^oligeiffnnbe f4>Itig, bie ^öd^fie '^eit, bnrd^ bie bnnflen ©fragen, mit bet Saterne

in bet ^anb, bem jtd^eren S^eim gn^neilen. 3er ©onntag n?ar jebod^ gan^ ber (Sr-

l^olnng gett>eiJ)t. (^rnl) ging bie ^amilie int 5tird^e, l^örte 2(mf nnb ^rebigt mit

groger SXnbad^t; bann madE)fe man Heine ©änge bnrd^ bie &tabtf Befnd^fe ben ^errn

Hefter, bie ^tan ©oben, erfnnbigte (td) nad^ bem wetten 25efinben ber Qrran 23aö

nnb wat ^nnft 1 2 XXf)r n^ieber gn .^an6 am "JXlittaa^etifd^ hei(ammen. ^ad^ ^^(^r

xväl)tenb bet ^atet ein BigdE)en einnidEte, ging bie 'JXtnttet mit ben ^inbem ^nr ^efper,

nm bann anf bem Äird)I)of bie ©räBer ber DerjlorBenen Qfrennbe nnb ^erwanbten

anf^nfnd^en. '^mi) ba6 £eid;enl)an6 Bilbefe eine groge 2In^ieJ)nngt3!raft für jnng nnb

alt '^m '3JXeti)am, 3Qftefgarfen, and^ SeBjelfer genannt, Don benen ba6 BeIieBte)!e ber

S)omBerger in ber STfenl^anferffrage tt>ar, ffär!te man (td) mit bem fugen bnnüen

3Il"et nnb ben £)errlid)en SeBfnd^en. ®n Heiner 25anmgarten t^on einfad^en ©alerien,

£anBen, umgeBen, Bilbete ben Snmmelpla| für nnö Äinber, bie mir eö !anm er-
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irarten fcnntcn, Bi'3 mblid) bet ^atev ^am, iniy jii einem großen ©pa^iergang aBju-

I;oIen. 253enn c6 nun nad; langer grünblid;er Jöeratnng ruui gar \)ie^, xvk gef)cn

nad; @d;ipabing, fo war bat? fd;on eine groge ^Partie, unb xvtv ipurben erjl grünblid^

nmerfud;f, ob unferc Gräfte, Dor allem aber nnfere ©tiefel einem foId;en Unfer=

nel;men geirad;fen jH;ienen. Satj ipar nun ein 3"^^^^^ ""^ 9^^"^ ipären tt?ir gleid)

lotjgeftürmt ! ©injlweilen l)ie^ c6 aber gefiäet neben X5afer mib DCTtutter p gef)en, fo-

lange irir nod; in ber (Sitabt iraren. ©otf fei San! für unö, n?aren irir balb am
legten ^^an-j unb t^or ber @tabt angelangt. 2Qo nämlid; \ep bic (5clbl)errnl)alle ffel;t,

trar bamale ein grogeo ^an^ mit einem StKuäergoöeöbilb an ber Q^affabe, mit bem

JSlic! gegen @d;ipabing. J5on ba an heftanb beinahe alleö ami 235iefen unb gelbern

unb unbebautem £anb. 3"^ £in!en, wo fpöter bie fd)önen Sluölagenfenffer Don

SI)ierri; unb t^an ^eetj — (SdEe ber JBrienner- unb fiubtrigffrage — ben 25ornber^

gel)enben fo i>erfuf)rerifd) einluben, ffanb auf einem fleinen ben?albeten §ügel ein

fleinetJ ^^aut?, ba6 @d;ettDille:=@d;lögd;en genannt. died)t6 bie dieitfä^nle, bal)inter

ber ^ofgarten mit bem fleinen @ee, ben fd^önen (Sd)wänen unb ben l?errlid)en Ein-

lagen. 2111 biefe !Prad;t toar jebod) für bie profanen 2(ugen beö 3[rtünd;ener Sürgerö

t^erfdjlolfen. Über buftige SBiefen unb Reibet tpanberten wir gegen @d)tt?abing,

txaten bort in bie Heine Äird)e, erlabten nm im nai)en 233irtt3f)au9 mit 25ier unb

JBrot, tollten nod) tüd)tiQ l)emm unb tvaten bann nad) grünblid)er 3laff bie S^eim^

reife ipieber an. 3" ^^^(^ ^^^ fd;lüpften wir ermübet in nnfere S^etten, träumten

t?on bem I)errlid;en Sage, unb bie gan^e 255od)e geirrten wir t?on fold^ einem äluöflug

nnb würben nid)t mübe, bie t>et(d)iebenen SinbrüdEe nnb ©rlebniffe nod;nvlö nad)-

jufoffen.

2Bie ed bamald am ©cf)re>abinger Xot au&fai), l)at Domenko Ouaglio in einer feiner fd^önf^en

OTünt^ner 23ebuten, bie |1(^ in ber Dienen Plnafot^cf befiinbet, bilblic^ feftgef^dten. @ine 2Biebergabe biefeö

35ilbed ift unferem Suc^e beigegeben. Dad „(3d)ettoiüe--&d)\b^d)en" wat ber 2Bo^nfii| bed ef;emaligen

Furfürj'tlidjen ©obclinroirferd 2Inbr^ 6f)ebeDiüe (f 1820), eineö großen ©artenfreunbeö, beffen (Ehefrau i>a^

befuc^tefte unb üorne^m)le CITäbif;enpenfipnat 2l!tmünd^enö unterF>ieIt.
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2l!abcmie = Dircftor Peter von Sorneliuö

DTnrf) einet 3ci*nung von ($. ^. ^ermann geffpcften oon ßati oon (Sonjenbai
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Gorneljue fommt naä) 3Ttünd[;en

3. 37. i^on Dtingöeiö ergäE)h in feinen ßrinncrnngen

:

'Jiad) biejer 2Ib|H;treifung !eF)re id) lum Gonieliut? t^on bajnmal gunic!, ber, ab er

enbliii; im 3""i 1825 in 'if)Xünd)cn cx(d)icn, bcgeifiert gefeiert ipurbe. 3" Sarf;an

fd)on empfing il)n eine 2(Borbnnng DonSi^glingen ber 2IEabemie, il;m i^reQ^reube nnb

(5rget>enf)eit anögnbrüdEen ; ein ^rajf?Igng folgte nnb 3Q[l'aE)I$eiten, offizielle wie freunb^

\d)aftlid)e, tvohei mir ein 2IBenbfe(l, baö id? in meinmt S^au6 il;m gegeben, in fröf)^

liii)em ©rinnem geblieben iff ; benn aUeö l)atte gel^olfen, eö gn t>erfd;önem : bie befrenn^

beten Äünjller mit ftibollem S^rmwparent unb fon(!igem ©d;mncf , Sid;ter nnb Sdtufifer

mit 25Sort nnb @ang, grieberüe mit fröE^Iid; 5nbereiteten@d;erjen. 3« »njerer gro(3en

(5renbe tarn and) ber Äronprinj, bie ^eiterfeit nid;t beeinträd;tigenb, fonbem bnrd;

j^erzlid)!eit ffeigenib ; Gomeliuö felber, ber ah einet ber legten erfd;ien, irar gerül;rt.

Sinmal aber än|3erte fid; !peter mißvergnügt, ba^ er in '3Xtiind^en gar niifjt in t>or^

nef)me ^äufer gelaben n?erbe, n?ie i\)tn bod) in 23erlin gefd^el^en. „^aff bn benn and;

!Se^nd) gemad;t?" frng id) il;n. ,,3at3 nid)t", erwiberte er. Unb ba id) ü)n anf^

Äom nal;m, geigte fid)'ö, ba^ fein ^anegenoffe, ber %mini|!er ©raf^Kontgela^, fogar

mit 25efud) if)m gnt)orge!ommen, mein gnter^Peter jebod), of)ne aüetJ^Crg, baö einfad)

I)ingenommen unb feinen ©egenbefnd; gemad;t \)aUe. Sie Ä^ünjller in 3tom n?aren

eben gemö^nt, in if^ren 2ßer!ffätten t?on Q^ürflen nnb (^ürffinnen anfgefnd)t gn n>er^

ben. Sag er in feiner je|igen ©teKung anbere ^öflid)!eitöpflid)ten \)ahe, mußte id)

il)m erff an^einanberfe^en ; nnn, ba irar'ö if^m bann and) red;t.

3n betj @d;affenö £nff rief er einmal: ,,2Senn'ö im ^immel feine Ännfi gäbe,

möd)te id) gar nid;t I)inein!" Xlnb rid)tig Derffanben, n>ar er nid)t gn tabeln. Ser

^immel n>äre eben nid)t ber ^immel, n?enn eine bered;tigte &eite nnferes 2Befenö

nnbefriebigt bliebe. ©Ott ij! eben and) ein ©Ott ber Äünffler.

Peter pon (lorneliud (1783— 1867), ©üjjelborfcc von ©eburt, in e^ffc^ei&e^^e^ 3^a!)ren feiner fünjlt:

lerifi^en (Snttpirflung in IRom aU Stäupt ber fogenannfen „D^tagarcner", fpdter in Serlin, rourbe nad) bem
Xobe 3p^<inn Peter Don i?angerd alö 2IFabemie-Oireftor f;auptfdd^Ii(^ auf betreiben bed bamdigen Ärons

prin^en, beö fpäteren Äönig Cubiüig, nat^ DTJünt^en berufen.
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!5)er Dtegierungöiped^fel 1825

3" ^f» t>t>n (Smilie 3lmg6ciö gefammcltcn unb im '^cii)te 1886 IjerauögegeBenen

(Erinnerungen il)teö X5aterö, beö Berüfjmten 2(r^feö 3- 3^- ^^^ dimQ'3ei&^ bex ah

^xeunb imb X^ertranfer Submigö I. in 3Q[tünd;en eine maj^gebenbe ^lolle fpielfe, ifi

übet ben 3legierungön)ecf)fel bet? ^^fjreö 1825 ^nlefen:

3in S^ethft 1825 foll ^öniQ ^JXta^ S'^f^P^ I- Ö^äu^^rt f)aBen: ,,2Benn nur

mein ^amemtaQ fd)on DorüBer tt>äre!" (Seit 3^^^^" nämlid^ hmiieid)netett XXn=

glücföfäfle tt?ie öorauömarnenb biefen Sag; Balb Brannfe et?, Balb fiath jäl^en Sobe^

ein S.afai; halb ^erfprang einem 3QlTini)ler bie ^linte in bet S^anb, ein (2)tiiä ber-

felBen l^inwegrei^enb. ^m Ie|ft)ergangenen '^al)t:e tvat bet ^'önia,in heim Slutent-

jiel^en eine 2(ber aBgefd;Iagen tporben, unb bieömal Dertpunbefe Beim Xlmffür^en einer

SITauer be6 ^ofgartenö ein @tü(f bat>on mef)rere 2IrBeiter auf (d)tvete 233eife.

3« @I)ren bet? ^efieö, 12. SftoBer, gaB ber rufjifd)e ©efanbfe ©raf Xßoron^off

einen 23aII mit allgemeiner 23eleud^fung beu ^alaffeö; ber gan^e ^of unb bie %-
fönigin ^^i^i^berife t)on &(^tveben mit ©ol^n nnb Söci)fern ^anben jtd; ein, OBiPol^l

ermübef Don ben ©rafulafionen, tpar ber Äönig f)eiter unb freunblidE) unb fpielfe feine

^Partie Äarten, ful7r aBer, nad)bem er nid^fö ah ein @laö '^udetxva\]et genoffen,

fd^on nm V210 Xll^r ^ad^tö nati) STtt^mpI^enBurg ^urüdE. ,,^id)t tval^t, id} l^alte

2Öorf unb fomme frül) nad) S^am'\ fptad^ er ju feinen Seufen, ,,um B>aIB 6 Xll^r

tviU id) morgen Qetvedt fein". Um bie Begel)rte ©funbe i?ffnefe ber Äammerbiener

bie S^äben, fanb ben Äönig, tpie a^ewöh/nlid) heim ®infd)Iafen, ba6 ®eftd)t auf einer

S^anb rul)enb, ffeilte il^m fein ©elfereipaffer Dorö Seö, rief il^n breimal an: „STTa^

jefiät", fa^te enblid? bie freie ^anb— |te mar falf; ber Sob mugte ben @4>Iafenben

fd;nen, tt>al)rfd)einlid) nod) Dor 3Ilitternad)f ereilt I;aBen.

2Bie eine Jöilbfäule fa^ bie Königin ben gangen SCflorgen Bei ber £ei(i)e; unfäl)ig,

an ben Sob gu glauBen, lieg fte biefelBe lang in marme Ziid)et einfd)Iagen, moburd)

nur ©ntfieHung £>or ber '^eit hexvitft tvntbe. Sllleö, tva6 bie STtadjrid^t etfui^t, ffürgte

im 3iwnner. Sllleö mollte i^n fel)en, ber für feine XtmgeBung immer fo gütig gemefen.
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Ä5nii} l'u^toilJ I. im Streife feiner Js«^"''''^

dladf einer Originaljeic^nunß &. ^obtneve auf &tein gejeid^net t>on 3^. DTtelc^ec



I

Üubivig I. Äönic] üon iöaijern (1786 — iSÜS)

Jlaä^ einem ® c m ä I b e l?on 3^. ©fieler geffpdjen ü n 5- "Sot^tcv



^prinj Äarl lief Bei bev Äunbe, o\)m ben 253agen aBjtitrarten, m Qug imb l)änbt^

ringenb aii^ bcv dlefiben^, ipo er nad) bem SiaOe geblieben, gen DTfpmpI^enbnrg.

2Iu^er 2Item, in grojjer S^rctllcfigfeit jammenib: ,f^d) I;abc aOeö Derloren", xvatb

er t>en feinen Renten im 2Sagen eingel;e(t unb fa^ bann hei ber Seid^e, gn if)r

fpred)enb, fie mit feinen Sränen bene|enb. ^ringeg 3Q[Tarie n?eE)!Iagte, ba^ fxc auf

bem JBalle i>ielleid)t getankt f^obe, iräl;renb iE)r ^atet am bem Stehen {d)ieb.

'JXtk xvutbe bic ^ad)vid)t am DQftorgen bes 13. bnrd; 2SiII)eIm t>on (^repberg

mitgeteilt, ber in großer ^(ufregmig hei um fid) einfanb. Ser Sob eiue^ ^errfd;erö

l)at immer etira^ (Srfd;üttcmbet<, einmal im S^inhliä auf ben ®efd)iebenettf auf feine

fd>irere 3ted;enfd;aff, anf bat? ©ntc, bat? man t?on i\)m empfangen, fobann

im ^inblirf anf bie '^utunft; xvie noü) meinem ^erjen ffnnb berjetiige, in beffen

S^änbe grogenteiltJ bie '^uhmft betj geliebten X^aterlanbeö gelegt ipar! 2S5irb er bie

auf il)n gefegten ^offmmgen erfüllen? 2Öirb er gettjiffe flippen nmfd)iffen, bie hei

aller 25crtrefflid)!eit fein G(;ara!ter il;m bereitet? 2Öirb er über einzelne Surfen nnb

3t^tttcr feiner in tnelem it>ol;lgeregelten Senfroeife I;inant3fommen? Hoffnungen

unb ©orgen— erfd;üttemb trirfen heibe. 2)aö gange S.anb fül;lte ftd; bat>on burd)*

jucft. ^anbelte ftd^'ö bod; um einen DöOigen ltmfif)ipung ber 3legierungögrunbfä|e.

3111erbingö l)atte fd)on Älönig dlla^ gum Seil eingelenft t>on bem X5erfaf)ren feiner

erffen Herrfd;ergeit; 5lon!orbat tmb Siegemfeer 3teligiDnöebi!t bezeugen e^. '^^et

^ieleö fianb bod) heim Otiten. „3^1""^"^ (^ jubelten bie einen, fo !nirfd)ten bie

anbem, „ie|unb ipirb tt>o nid)t ^llee, fo bod) t>ieleö umgefel^rt tperben".

2Inberö jief)t ^tiebtid) SI)ierfd) in einem 25rief an 3^^'^^ö batj (Sreigniö an

:

See Äönigö Sob, ben ipir alle f^erglid) beflagen, ifi ber Einfang großer X5er=

änberungen getpefen. 3" ^irci^lid;en Singen wirb eö einige Qfefftage mef)r, einige

^Progefjionen, Älöjler unb bergleid;en geben, fleißigeres Sefud^en ber [TKeffe, ber

25eid)te. 'Dahei aber irirb eö fein X^erbleiben f^aben. Sie oberen JBel^örben flnb

fo hefe^t, ba^ an ein Übergen?id)t ber ©eifflid^en nid)t gu benfen iff.

Ser Äönig l)ai eine ju gute Statur, ein gu lebf)affeö ®efii\)l feinet Sage unb il)rer

58ebürfni|Je, um fid; f)ier preiöjugeben. ^od) ifi Don iJ)m nid)tö gefdjel^en, xva6

mein grogee X^ertrauen in feine ®ered)tig!eit, Ilnparteilid^feit unb @in(id)t erfd^üttert

l)ätte. 3l^ ^^r ^^f^^ ©türm t?orüber imb finbet er mel;r diuf)e, feinet auf ba& ©roge
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tmbf id) barf feigen, ©miale Qd)enben 3lid;tnng ^ti folgen, fo bürfen xviv einet fc^önen

3«Bnnff enfgegenfef)en, ipcnn dinl)e unb ^tiebe Ueibt ©ein ©runbfa| ift, ba^

überall ba^ Zalcnt, bie l)öl)ete (Sinjld^f, bie Senfe, bie eftraö tnad)en fönnen, fei eö

im &taatf in bcv 255iffenfd;aff, in ber Ätmff, I)ert>orc5eI)oben werben nnb I;errfd;en

follen. 'Den ^Ibel, meiff nnbraud)bar, it>irb er tnel;r nnb me^v auf feine ©üfer fenben

ober in gel;en nötigen, inwiefern bie ©feilen im &taat weniger nnb geringer werben.

iKingöeiö, ber §iir \)oii)^at\)o\ifd)en Partei ge|)6rte, ivar begrciflitf>er Q33eife ein ©egner ber antifirdjlit^en

2Iuf!lürungöpoIitiB, Me Dllajiniilian I. ^ofepl), Don DITontgelaö beraten, trieb, unt» erhoffte Diel Don Cubwig,

bem man fef;r firdjiitlje ©efinnung nacf)fagte. Ubrigenö l^atte DTTafimilian ^ofepl) mit ^e^1 Äonforbat unb

mit beni fogenannten Xegernfcer @bift feine frül)ere, gegenfirif)Iid}e Politif felbft eingefcf;rfinft. X^ierfd)

erwartete Donl'ubioig ein ber Pflege berÄ^ünjlteunb2Diffenfif)aften jugemanbteö 3\egiment.

Die Königin: ^rieberife, 2DiIf;eImine, Caroline, geborene Prin^effin Don 23aben (1776— 1841), feit

1797 mit JUaf ^^f^P^) t?ermär)lt, Neffen groeite ©attin ffe irar.

Prinj Äarl (1795— 1875), ber fünftgeborene (Sol^n beö 5lonigö, feit 1841 Selbmarft^aü Don Sapern.

Pringe^ DHarie, geboren 1805, heiratete 1833 ben nad^nmligen Äonig griebric^ 2Iugufl Don ©atfjfen.

Xvi> Äönig Dltof '^ofepl>ö I. in ber Jtad^t vom 12. jutn 13. Dttobev 1825. 3ctf gcnDrrir'i)cr 6ftc^
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23Saö man i^on ßubtpig I. cttvavtete

3«>f^^ ©örrcö lieg in feinem,,Dt^cinifdjenSQffcrfur" ben ,,^nrfütff 3Q[fa^rimilian I.

an .^önig Subirig Bei feiner S^l^ronbejleigung" folgenbc 2Qorte nd;(en:

,,253ie X)u 1)em 2Inge(id)f ber 3"^"nft enfgegenipenbeff, fo lag et> and) anf bie

alte 3fö gerid^tet fein, ^aue md)t auf fliegenbe 233alJer nnb ben Qflngfanb menfd;-

Iid)er D^Teinnngen. @ei ein d;nfflid)er ^ntfi, @änle gngleid; bem ©lauBen unb

@d;ii^er bcr ©ei|leöfreif)eit, unb Sein 25eifpiel möge bie '^ehten £>on gireierlei 2lrt

uerffummen mad;en. @ei and; benÄünffen ein 9rtäf)rt?ater unb J8efi3rberer
; fie mögen

unter Seiner ^Pflege nad? il)vet kbifd)en ^effimmnngfortbauenib bat3 menfd)Iid;e£eBen

Derfd^önern unb erl;eitern unb nad) if)rer I)öl;eren bie Urquellen aller @d;önf)eit t>er-

I)errlid?en ; aber laffe 'Did) ihmi iF)rem 3^«^*-*^ "i^f)^ über ©ebüf)r befangen. Sulbc

nid;t, ba^ aufrül)rerifd)e ©ejinnung bie ©runbfeffen beö Sil^roneö untergrabe : benn bie

groge ©äule be6 ^aufe^^ auf bet alle ©en?ölbe ruf)en, barf nie auf n?anfenbem

©runbe ffe^en, foll nidjt bem ©angen ber (Sinjiurj bto^en. 2ßSoIIe aud) Su bie (5r*

fal^nnig ber 'Reiten elften, benn ba^d 25oIf i^at (id) bem ^TÜrffen nid)t jur Sienftbarfeit,

fonbem jum @d)u|e übergeben, ba^ er nid;t mit ©etpalt über ©flauen, fonbeni mit

JITilbe nid;t blo^ über 25ürger, fonbern für (te f?errfd)t. ©eiS)u ein red;ter (^ürj! t)on

©ottes ©naben unb öollenbe, xva6Su frül)er angefangen. ^SSoIIe nid)t, bag bie 'ifXation,

in 3[Ilaffe fd)on bem @mj! beö Äriegeö pflid;tig, and) im (^rieben im leeren ©piele (id)

erfd^öpfe. 2Id?te jeglid^eö S^alent unb jebeö X5erbienff in Seinem Keid^e, aber lag Sir

jene fred^en ©lüdEöpilge nid;t nal^e !ommen, bie im X?^erberben ber legten 3^^^ aufge=

fd)o|Jen unb im @d;Iamme ber ©ünbflut, bie über SeutfdE)Ianb f)ergeffiegen, feff*

gef)aftet 2ßie Seine S^erxfd)aft mit bem neuen ^wbeljaf^r beginnt, fo fei fortan

ein @dE)irmDogt unb ^ort beö ©laubeuö, bamit 23at?em ipieber werbe, xva^ eö gut>or

getrefen, ef)e jle ba6 ©egenteil ii)m angelogen : ein &d^ilb tmb (SdEjlein ber bent(d)en

Äird^e. 255oIIe nid^t geffatten, ba^ bet (B)vi(ien dled)t allein im bürgerlid)en £eben

gelte, ba6 &taat6ted)t aber I)eibnifd; fei. 233aö foU'ö, n?enn bem X^offc t)on Religion,

Siugenb unb &itdid)feit geprebigt n?irb, ber &taat aber £>or feinen Singen bem JBaal
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auf aücn ^öl;en Sllfärc Baut unb ßpfcrfcuer limbetl ©oH nur bct Sürgcc uod;

Ql)tificnpfiid)t, ®evcd)ÜQteit unb Odtilbc üBen, bcr @taat aBcr wie ein reigenb Sier

alleö nicberfdjlagen^ n^aö feine Xa^e erreid;t? ®oII bet ©oft beö S^immeh unb bet

Srbc mir ein S^an6a,ott fein, ba6 gemeine 233efen aber fid) feinem Dienfie enfj^icf^en?

^id)t alfol in 3Kitte Seinem ^oIEeö I;errfd)e fein ®efe| nnbSn fei nur feiner Siener

erffer! . . . 2ßem i?iel anvertraut iff, tjon bem it>irb and; Diel geforbert."

^oI)ann ^ofepl) ©orreö (1776— 1848), geboren ju Soblenj, geflorbcn gu DITündjcn, »po er feit 1827

alö Profeffor ber Oiteraturgcfcf>icf)fc tvirfte, tt>ar einer ber einflu^reic^flen Publigiften feiner ^eit ; feinen

„D^l)einif(f)en DTJcrFur" nannte man eine @ro|}ntac^t. @t>rreö \)atte fid), trie Dlingöeiö, Üafaul]: unb (Sepp

in ben ©icnft ber firt^Iid^en Partei gefteüf. Dad erflärt ben Xon biefer f)i|lorift^ eingeÜeibeten 'ilpoftrop^e

beö neuen Äönigö.

&nife t)on ÄoBell, bieSod)ter(5tan^i>onÄobeIIö, bie,,Unter t>ier Königen JSaperm

t?iel erlebte ober ans DCTtitteilungen iE)rer ^amilie unter biefem Sitel gu einem ^irei=

bänbigen 23Serfe gufammentrng, fd)teiht :

Sie ^erfönlid^feit Subwigö I. tnn^ man tnit bem, wenn aud^ etxva^ abgenü|ten

2Borte ,,intereffant" be^eid)nen. &d)ön foll er in feiner ^WÖ^^b gewefen fein; ah id)

i})n fa^f tvat er eö nid)ttnei)t. 2Iber ber gefd)eite^U0bru(f feines fd^arfgefd^nittenenOe-

ftd^teiJ tt>ar anpe^enb^ unb feine granblauen Singen f)attenetn?as3Xlmfaffenbe0,235af)reö

im 25lidE. &eine mittelgroße ©ejlalt tpar regelmäßig, im 2llter etxva6 nad) t?orn

gebeugt. @etn lebl^after ©ang, fein pIö|IidE)e0 ©tel^enbleiben fdE)ienen nie mcd)anifd)

in fein, fonbern immer tnX§erbinbung mit einem ©ebanfen, ber il)n gerabebefd)äftigte.

Sie Derfd^iebenffenSinge gaben ba^u^nlaß : einSäumer!, ein©emälbe, eine^f)9(tono^

tnie, ein ©d^Ieier. ©nen ©dE)Ieier t>or bem ©e|td£)te einer Same fonnte er nämlid^

nid^t leiben, unb bie DQITünd^nerinnen mußten bie6 fo genau, ba^ Wie unb 3"^9^ ^^"

^utfd^Ieier in bie S^ö^e riffen, fobalb jte nur ben Ä^önig öon weitem fommen fai)en.

Slußerbem mußten jie eine 3lüge Don il^m gemärtigen it)egen „Stiquettenmangel".

233urbe biefe aud^ meifi nur fd^et^^aft erteilt, fo Dermieb tnan jte bennod), ba£ubtt>igl.

fo lantfptad), ba^ ba^ ehen anmefenbe^ublifumalleö I)örte unb bann feine 3lanbgIoffen

über bie JSetreffenbe mad^te. Unb tt?enn and) allein, ging ber Äönig bod^ nid^t allein,

benn in angem effeuer Entfernung folgten il^m jletö einige DR^eugierige; jte blieben n>ie auf
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Mommanbc jlcben, rnenn ber Äcnig mit einem cI^rerBietig ©rügenbe» fprad;, bet be6

IX5c(5et) gcfotnmen. Sa I;aIIie bann uuntbin eine fc{;itnmgi>olIe 3tcbe, bie ahet l}a(üq„

(lof^xvcife f)crt>er(5cBrad)t xvmbc. ^mveilen fpaun (id) bie Unterrcbung länger fort,

^aim bilbcten bie ffummcn Scgleitcr einen ÄreitJ um £nbti>ig I. 2(nd; id) ftanb, wenn

möglid;, in einer fclrf;en Korona, benn eö irar mir ein Iel?rreirf)eö X5ergnügen, miu

böten, xvmn bet !ßiöniQ, xva^ oftmals 9>^f^M), «"^ f»^J"^" £ieblingtjard)ite!ten Älenjc

imb ©ärtner i'^or einer feiner 5vnnftfd;öpfnngen (!anb nnb fein litteil ah^ah, halb übet

^ai? ©anje, balb über (Sinjelfjeiten.

(Einmal l)öttc id) ben Äönig mit meinem ^ater im englifd^en ©arten über ben

DlTonopterot) in \o finniger 25?eife fpred^en, ba^ id), wie aufgerüttelt bat?on, ben lleinen

Stempel, axi bem id) xv6l)l über I;unbertmal gleid;gültig vorübergegangen war, eigent-

lid; nun er|t red;t hettad)tete,

@ein eigemlid;et3 3enfen luib (Smpfinben legte ber Äönig am offen|?en in feinen

®ebid)ten niebet, nnb bet ^nl)alt ent(d)äbiaf. für inand)e [)oIprige, I;arte ^luöbrucfö-

ireife. Sie fIaf|ifd)e Silbung ber bamaligen '^eit ivat Subtrig I. fo in "^leifd) nnb 25lut

übergegangen, ba^ et jid; gur (Sinüeibung feiner poetifd)en ®efiil)le fa(i auöfc^Iieglid;

!(a||1fd;erQSerömage bebiente. Q3orn>iegenb treten beöljalb baöSiffid)on nnb bcr^tw«-

buö auf. ^ielfad^ überfd;üttet mit £ob, t>on ben 'Did)tetn Dtüdert, ßf)Ienfd;Iäger,

D[ITünd;=23eIIingI;aufen gefeiert, fagt £ubit>ig I. in feinem Siffid;on: „2ln mid)^^

Sag bid) nid)t tänfd)e bat) teid)lid)e S^oh ; benn xva6 bn Qebid)tet,

IXngepriefen blieb'e, fä^efi bn nid)t auf bem Sl^ron.

Sod; baö xväte eine Xtngered)tig!eit gegen ben Äönig. Senn t?iele feiner (Bebid)te

l)ahen einen bleibenben 253ert. 2Öer Snbirig I. unb feine '^eit i?erffel)en trill, mn^

feine ©ebic^te lefen unb bel;ergigen.

Sie ofr grtabelten ©d^wärmereien £ubn?ig0 I. für biefe unb jene &d)'6nl)eit, bie

il)n and) gur Einlage ber l)ettlid)en „@d;«3nl)eiten'®a(erie" in ber 3te(ibeng t?eran^

Iahten, l)ahen bet S.iehe gu feiner ©emal^lin feinen ©intrag getan. @r begeid^net fxe

al6 ba6 ,,'2beal bet) 255eibeö", nnb fxd) offen anQfpted)enb, pteifi et il^rc eble 'SXtilbe

im ^ergleid; gu bem abfälligen Urteil ber 2Öelt über feine bewegte ^ergenögefd)id;te

:

„Su t?er!ennff mid; nid)t, obgleid; mid) bie ^Kenge t)er!ennrt,

Unerreid^bareö 255eib, trefflid)ffet), ipeld;eö gelebt!

2ßirb ber 2Sipfel ber ©d^e Dom 2Kinb and; guweilen beweget,

Sßurgelt fxe benncd) fefi, eipig bie iiiehe fixt Sid;!"
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Sic ^ d)bvüdm'ül>l ejinb bae 3ä if erEned;f --©rubcrfdjaff 0l)au0 im Xal

D*labierung von 5- 2?o,ningcr

Sie gelehrten Greife um baö 3^^^ ^^^^

Sine bet crffen Dtegierungöl^anblungcn ^önig ßubtpigö L trar bie Verlegung bet

£ubtt>ig 9Q[TajimiItan6:=XXmt)etjttäf Don &attb&^ut nad^ 3[U'üncf)en im 3^^^^ 1826.

3« ben ®elei)tten bet 2ffabemtc traten batnit ah neneö Element im n?iffenfd>aftlici)en

SeBen '3Itnnd)em bie Xlnberjttätöprofefforen. (Siner t?on biefen, ^tofef]ct ©. ^. t)on

&d)nhettf bet ah S^tbinatim für ^atuta^e(i^id)te am (Sriangen berufen war,

fd)reiBt in feiner @eIBffBiograpI)ie ,,Ser ©ttrerb am einem vergangenen £eBen"

üBer bae SeBen ber gelel)rten Greife 3ICündE)enö in ber ^tiii)ieit bet 2I!abemie:

2(m anberen SQftorgen tvat^ nad) bem ©egenBefnd^e Bei ben lieBen, freunblid;en

^ad^hatttf mein etftet ©ang ^n bem 'JXtiniftet Don ©d^en!. ^d) fanb ben IieBenö=

tt>nrbigen jXrCann gong fo, wie id) i^n nad) feinen ^Briefen mir Dorgejlellt l^atte, nnb
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it»ie anbete mir il;n befdjrieBcn. SflTünblirf; beannrortete er mir nod) üieleö, baö er

auf meine 23riefe unbeanttrortet gelaffen ^atte. (5r riet mir, ba^ id) meinem öffent-

licf^en ^er|pred)en freu bleiben nnb meine 2}>orIefnngen getrcjl anfangen folle; eö

werbe mir an '^nhövcvn nid;t fel;Ien. Qin ^örfaal (iei)e fiiv mid; Bereit.

DTTeinen teuren, iPof)(ironenben (Jreunb £erd;enfelb fanb id) leibet nid)t mel)t in

3[ITünd;en; er tpar auöiPtirtö gu einem anberen !Po(!en t>ern?enbet worben. 3lBer feiner

Ermittlung DerbanFte id) fd?cn früf)er bie ßinfül^rimg in einen Äreiö ber dXtännet,

mit u>eld)en id) \ett in näf)ere 25erbinbung treten foÜte, namentlid; bie perfönlid)e

Se!anntfd)aft mit bem tterel^rungtJirerten bamaligen ^orffanbe ber ^fabemie, bem

berül)mten ^tan^ ^aula t>on @d;rand. 'JRan !am mir Don allen leiten freunblid;

entgegen, ©iner meiner Üinftig näd)ficn beilegen an ber XlniDerjität, o(;ne gu tpijfen,

ba^ ber DOfTinifler £>on @d)en! fd^on batjfelbe getan, ferberte mid) auf, meine ange-

fünbigten 25orIefungen über 3R'aturgefci^id)te and) für bie(e6 S^aJh\ai)t nid)t auf^u=

geben, fenbem il)ten Einfang in gen>(jl)nlid;er 2S5eife burd; einen i>fj-entlid)en 2[nfd)Iag

fe(ljufe|en unb bie Siffe jur Xtnter^eidjnung für biefelben am geeigneten Orte aufgu^^

legen. ,,fe ii^arteten nod) je^t t>iele ©tubierenbe auf meine 2tnfunff, um fid) hei mir

aU fünftige 3"'^'^^»''^ S" melben ; ber 3tuf, ber jte bain betrege, fei mir t>on mand)em

meiner früfjercn @d)üler an^ ©riangen l^er nad; OQftünd^en Dorauögegangen."

DTHein Qreunb ^t. i\ Kotl) i)aüe je^t fein nena,ehante6 ^autj mit bem großen,

fd)önen ©arten belogen. Sal^in füt)rte mid) ber 3«9 ^^^ Erlangeutj irie nad)

einem ^atet\)an(e. 2)ort im ©arten, unter ben hlid)enben JBäumen, htad)ten xvit

einen S^eil beö 9Tad;mittagtj ^u, unb etfi \ep watb mit eö innerlid) füll unb Ijeimatlid)

irol)l in bem geräufd)t)onen, fd;önen ^md)en gu 3Ilute. 2Im 2Ibenb mit 3ting6eiö

fai) id) lum etfien OTTale ben ^eter Gomeliuö, ben ^fXlann mit bem @iegel ber

geijligen ©rogmad;t auf feiner @tirn. Sßäre id) and) niemalö mit il;m fo nafje

auf ^ehen^eit befreunbet morben, l)ätte id) ü)n and) nur jenet? eine ^JXtal gefel)en

unb gefprcd)en, id) wntbe e6 ah ein mer!n>ürbig hebentenbee ©reignii^ meinee Sebeuö

rül;men: and) id) ^ahe ben ^etet Gonieliut3 perfenlid; fennen gelernt.

(5&uar& DonSc^enf (1788— i84i),©taatöminifler bcö^nnern, aud) dö bramatift^er Dichter bcfannf.

OTof ®rflf Don ßert^enfelb-Äöfering (1779— 1843). >var biö gum ^af}ve 1825 ginanjminificr, bann

luicber uon 1833— 183;3 iinb gule^t bai)ev\fd)n ®efani>tev in 2Bien.

granj Paula uon ©c^rand^ (1747— 1835), war urfprünijlitf) X^^plogc unb OTlitglieb ber S. J., jHubierfc

bann DfXatuniMffenft^aft unb geicf)nctc \id) aud alö Sotanifcr unb UniDcrfitätdprofcffor ; feit 180g wax er

©ireftor bcö bofanifc^en ©artenö in OTünt^en.
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S^einvid) Steine in ^nnd)cn

^om @pätjal;r 1827 hk ^um ©ommcr 1828 lehte ^einrid) ^e'me in 'JRnnd)en,

xvo er ah 3teba!tcur für ben Goftafd;cn X^erlag tätig xvat. Unter feiner Leitung

erfcf)ienen I;ier gtpei Snnbe ber ,,?teuen ^olitifd^cn 21nnalen", für bie er einen Seil

feiner ,,(5n(5lifd)en Fragmente" fd)rieS. (5rI)offte auf eine '^profcffnr an ber 3Q[lünd;ner

Unit>er(ttät. älb jte amhlieh^ oBtrof)! jtd^ Gotta, nnter ÜBerreid;ung ber 253erfe

^eineö, Bei Äönig £nbtt>ig feljr nad;brüdlid; bafür eingefe|t I;atte, würbe ^eine

Bitter. Sae mag ben Son erüären, in bem er in ^Briefen nnb 2Iuffä|en über

SCTTündjen fprid;t:

9fllünd)en ij! eine (Stabt, a^ehant t>on bem 25oI!e felBff, nnb ^war t?on anfeinanber==

folgenben (Generationen, beren ©eijl nod) immer in if)ren J8antt>er!en (td)tBar, fo-

ba^ man bort, trie in ber ^e|*enf^ene beö DCffacBetf), eine d)ronoIogifd^e ®eifferreif)e

erBIidt, i>on bem bnn!eIroten (3ei(ie beö 3Q[litteIaItert5, ber a,el)ami{d)t ans Qoti]d)en

5?ird;enpforten I)erDortritt, Bio anf ben geBilbet Iid)ten ©eiff nnferer eigenen 3^^^^ ^^^

um einen ©piegel entgegen)^ ält, tDorin jeber jicf) felBjl mit Vergnügen anfd^ant. ^n

biefer 3leiI)enfoIge liegt eben bm X5erföl)nenbe; bae J8arBarifd)e empört nns nid^t

mel)r, ttJenn tvit es ah Slnfänge nnb notn?enbige Übergänge betrad^ten. 23Sir jtnb

emfi, aber ni4>t nnmntig hei bem 21nblid beö barbarifd^en X)ome0, ber ftd) nod^

immer in ffiefel!ned)tlid^er ®effalt über bie gan^e &tabt erf)ebt nnb bie &d)atten

nnb ©efpenjier beö 3ICitteIaIter6 in feinem @d;oße verbirgt. ^Kit ebenfomenig Xln*

mnt, {a fogar mit fpagljafter 3lüf)rnng hettadften tvit bie I)aarbenteligen @dE)Iöffer

ber fpäteren ^eriobe, bie pInmp=bentfdE)en JTfad) äffnngen ber glatt^fran^öftfc^en

XXnnatnr, bie ^Prad^tgebänbe ber '^hQe(d)madt})eit, toll fd)nör!elf)a(^ t>on au^en, t>on

innen nodE) pn|iger beforiert mit fd^reienb bnnten SlÜegorien, Dergolbeten 2[rabeö!en,

©tuffatnren nnb jenen @üE)iIbereien, n?oranf bie feiigen i^ol^en ^errfd^affen ob-

fonterfeit jtnb. 2Öie gefagt, biefer SlnblidE Derflimmt nns nid;t, er trägt i>ie\mel)t

ba^n heif um bie ©egenmart nnb i^ten lid^ten 233ert redt)t Iebf)aft füf)Ien gn laffen,

unb trenn tvit bie neuen 2Öerfe betrad)ten, bie ftd) neben ben alten erl^eben, fo
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ijt'ö, ah xvüvbc um dne fd;irerc !pcrüc!e lunn .f^aupfc gciicminen unb batj ^erj

befreit t>on ftäl;lcnicr S^IK'^- 3^^ fpred;c ()ier i>cn beii l;eiteren ^tiinfttcmpeln unb

eblcii ^aliiften, bie in !ül;iier QüIIe I^crDorblüI^en auö bem ©eiffc Älengeö, beö

großen 3Qftei)lerö.

3ag man ahex bie Qanie (^tabt ein neue^ Wi)en nennt, ifl, unter un^ o^efaQt,

ettratj ribüül, unb etj fofiet mid) Me ^JüXü^e, wenn id) fie in fo(d;er ßlualitäf ver-

treten foU. (2to ben ,,3leifeBiIbem 11" 1828— 1829.)

2(n ^Bolfgang Oltengel.

3ae üeben f)ier ij! fel^r angenel;m, unb wenn @ie eine gute 25ruff f)aBen unb fonff

baö Älima gu vertragen glaufeen, rate id) Fjergufommen. klommen @ie n>enigffenö

mal gum 25efud;. 5tneif>en @ie Bei mir, id) iann @ie Bei mir BeI)erBergen, unb

feien @ie mein ©afffreunb in 3Q[Tünd)en, n>ie id) ber 3^rige in &tuttQai:t.

. . . ÜBer 9Tründ;en tPtire viel gu (d)teihcn. Äleingeifferei von ber gro^artigflen

2Irt. ®d;elling unb ©örreö I)aB' id) nod) nid)t gefprodjen. Seffo me^t \el)e id) bie

gwei gropen £id)ter beö Sage^, bie Sioöfuren am ©temenl^immel ber I)iefigen !Poe(te,

'Sit. J8eer unb (5. @d;en!. ÜBer beö erjieren S^ragöbie l^aBe id) im ,,3ICorgenBIatt"

25erid)t erjlattet unb ber 2CßeIt gegeigt, tt>ie tpenig mid) fein 3luf)m pifiert — aBer

bie Böfe 2S5eIt f)at bie &ad)e fd)ief genommen unb nennt et? eine Süll^ffifiFation beu

jpuBIüumö; id) f)aBe für meine ©utmütigfeit leiben muffen.

2ln 2?arnf)agen v. ^n(e.

. . . 3^ werbe l^ier fel)r emfff)aft, faff beutfd); id) glauBe, ba^ tut bm 25ier.

Oft I;aBe id) @el;nfud;t nad; ber S^auptftabt, nämlid; nad; 25erlin. 2öenn id) mal

gefunb Bin, tt?ifl id) fud)enf oB id) bort nid)t leBen fann. ^d) Bin in 35a\)evn ein

^reu^e geworben.

ßeo uon ^Irn^e (1784— 1864), feit 1808 nad} Dorauögcgangcnen gemeinfamcn ©tubien niitSd^infel

an öcr Berliner 35auafabemie un& nad^ 35cfud) ber Polijtet^nifd^en ©t^ule in Paris, jpofbaimrdjiteft ^e^

Äönigd 3»^'''^"'^ ^'''^ 2DeftfaIen, fiel gelegentlirf) beö 2Biener ffongreffeö bem bamaligen Ä'rpnpringen

l?ubiDig auf, rourbe 1815 nat^ OTüncfjen berufen unb gunät^jl mit bem 23au ber ©Ippfotf^cf betrauf,

erbaute bann bie Dieitbabn, bie iSltere PinaFotf>ef, ben 23afar, bie Dtefibeng-Dfleubautcn, bie 2Iüer^eiligenj

ho\fnd)e, i>a^ ^ergog OTay-Pabiö, Ceut^tfnberg-Palaid, i^ai Obeon, bie D^Jubmeöl^aüe an ber BaDaria,

bie Äelf)eimer Sefrciungsballe, bieüDalf^alla ufip. unb jlarb alöIJorflanb ber ^ofbauintenbanj in DHünt^en.

2Däf>renb Älenje mit D^autf), J^orroalbfen unb Äaulbat^ naf;e greunbfdjaff Derbanb, roar er ein auöge=

ff)rt>if)cner ©egner beö Sorneliud unb eine ber treibenben Äräfte gu beffen Entfernung.
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Cfc^f^^nd "Ua. tAtiinc/u/rv

Sie Sanbfc^aff wm 3Crtiin(f)en unb 't)\t ©fabf

©. ^. t>on ©d^uberf, ^rofeffor ber ER'aturgefd)i(i)fe an ber 9Trnnif)ner XXniöcrjifnt,

fd;teibt an feine @d^tt>e)1er im 3^^^^ 1827:

Dfiteine nene ^eimaf foll \6:) 3ir Befd^reiBen? Jtnn "^aiw geleert ©oä fei San!

nitf)t allein bie fleine, enge ®Ci\{z nnb baö ^anö, baö \^ \>ax\n Ben>of)ne, anö befj'en

Qenffern \6:) fo tt>enige ^Pro^ente beö @femenl)immel0 fel)e, ale bie ©länBiger beö

Banferoäen ^aufmannö t>on 'ik^ttxa bargelief^enen '§ico(>xid{ ^nrüdEBefommen, benn gnr

»^eimaf re(f)ne id) an^er ber ®iCi^i DCTTünd^en felBjI and) if)re XXmgegenb, jon>eit

baö 2(nge \^zx\ !ann, mit £anb nnb £enfen.

®d)on bie ^od^eBene, anf n?eIdE)er SCffnnd^en liegt, u^edEt in bem 233anberer an^

3Torben, ber l^iert^er fommt, tm Verlangen anf nid^t ^nm trägen @tineffel)en nnb
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X^crBIeiBen, fenbeni §um 2Seiferfd^reifcn nad) einem f)cf)en, Dor 2(ugen liegenben

3iele, ein ^^erlangen, trie er et? in feiner ^eimat nod; nie empfnnben. (Sr !am

tMeneid;t, fo wie wir, t>on 3"9'?il^fl'>^ ^)f^^, l^^^^p ^"t^d; eine SBene nnb bnrd; arm=

feiig fd;mn|iße ßrtfd)aften, bie bem 2Iuge in if)reni nnerfrenlid;en 2Öed)fe( gn?ifd)en

©rnnpf nnb i>erfiitnmertem Qfor^renwalbe nid;t'3 barBietet, iPoSei eö t>ern>eilen möd)te.

Sie ©ebanfen unirben ba lieber rü(f= aU ocnpärtö gelten, am wenigffen aber gerne

ftiHe fteben. (Jnblid), wenn Sn mit nntJ biejeö 255ege6 lÖQcft, ttätcji Sn anö bem

troftlofen ©eftriipp l)eran6 in bic freie (5Bene; t>or Sir im ©üben täte fid), xvie t>or

unö am I^eiteren 3Tad)miöag beö 15. Ofltai, an n>eld;em n>ir einbogen, bie majeffä-

tifd) fd;öne ^üpenfeöe anf, mit il;ren fd)neebebedten 3^""^'"^ ^^"^^ ©algbnrg au biö

;n bem i>crarlbergifd;en §od)Ianbe, Den 25at;ernö j^ügellanb Bio gn ben 23ergriefen

be'3 |üblid;en S^irel. 2S5ie in bem 2(bler, wenn er feine langerjeE^nte JSente t>or (id;

I)infliegen \lel)t, fo regt in nnö ein STtatnrtrieB feine @d)tpingen, ber unt3 mäd;tig an^

ber Sefe I;in$iel;t nad; ben lid)ten S^öl}en. XXnb xvie feil id) Sir ben erffen ©inbrndE

Befd)reiBen, ben bie alte, merfwürbige &tabt auf bie (Sinne mad)t, xve\d)e nnö ba

Dor 2(ngen liegt? 31^ ^^ ^'^'^r ^'^^ ^^ {^^H^ ^j^ großen (^ranentürme, bie übet alle

onberen Sürme nnb ©eBänbe i^inaufragen, in i^tet nnauögeBanten oBeren 3"^"«-

bnng Don einer ned; Derfd;Ioffenen, I;ed)anjlreBenben weiteren (Sntwidlimg fpräd)en.

Xtnb wenn Sn nnn mit um I;ineintreten fönnteff in bae "^nuete ber &tabt nnb

fä^eft mit mw bie fd;on anfgewad)fenen ober im 2ö3ad)fen nnb keimen Begriffenen

355er!e ber Bilbenben, alten xvie neuen Ännjl, lemteff bie ©eiffer fennen, weldje Don

S!ag lü Sag am 2jßeiterförbem, 2Öeiterfd;reiten eines großen, gemeinfamen S^ag^

werfen gefd;äftig finb, Su würbeff mit mir einfiimmen, wenn id) fage: I)ier I)errfd;t

ein &ei(if ber, wie ber alte J8lüd)er, wenn er gnr &d)lad)t füf)rte, immergn nnr

„Dorwärtö, Dorwärtt3" fommanbiert. 2IIfo, an ein geiffigeö ^erfauem Don meiner

(Seite nnb an ein ©tilleffel^en, n^ie bie XÖagenräber in gar gn tiefem, fettem 25oben,

ffi woB)I Bei mir, wie id) fej! I)offe, nid)t gn benfen, fonbern ©Ott wirb mir SlCündjen

gu einem geiffigen Snmpla|c werben laffen, anf weld)em ber innere DCTCenfd^, er

mag woHen ober nid)t, feine Äräffe nnb ©lieber tnd;tig Braud)en lernen foll, Bio

man S)n lum \vöi)lid)en 2(Bgnge in fein Dtufjelager fommanbiert.
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e^d^^ncucJc

%.m\ ber 2^erraffe Don JteuBergI;aufen

^etneö „^^'^^^^^^f'^^ 3teife" nimmt t>on 3[IZ'ünd)en ii^ren 2Iuögang. 2Iu6 bem

©üben grüben \>\t Sllpen I)erüber gu ber S^erraffe Don 3rtenBergI)aufen bei 25ogm=

l^aufen, bamalö bem beDor^ngten 2InöfIngt5ort ber DCTCünd^ner.

. . . Ser ort, tpo biefeö ©efpräd) ffaöfanb, f)eißt SogenI)anfen ober SR'euberg^

i^anfen ober 25ina ^ompefd) ober SQIontgelatJgarten ober baö @d;lö|jel, ja man

\>t<x\x6:)i if)n nid^t einmal in nennen, n:)enn man t)on DQ[cnnd;en bortl^in fal^ren tt>ill.

Ser Äntfd^er Derjlel^t nne fd)on an einem gett>i|Jen bnrftigen 21ngenblingeln, an einem

gewiffen Dorfeligen ÄopfnidEen nnb äl^nlid^en Se^eid)nungögrimaffen. Sanfenb

Slnöbrüile l^at ber 2Iraber für nn @d)n>ert, ber gran^ofe jiir \>\t ^\^t, ber (äng==

länber für '^a^ Rängen, ber iDentfdje für \>Ci'& S^rinfen nnb ber nenere 2Itf)ener fogar

für '^k ßrte, tt?o er trinft. Saö 25ier \^i an befagtem ßrte n>ir!Iiii) fei^r gnt, felbff

im ^ryfanenm, t>nIgo JBodEfeller, \\i eö nid)t beffer; eö fd^medEt ganj Dortrefflid),
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befcnberö auf jener SrcppenterralJe, wo man bie Zivolet 2IIpcn t>or 2Ingen l)at. 3«^

jap bort oft im vorigen 'IBiiUcr unb hetvad)tetc bic (dmeehcbcdten 23ergc, bie, glängenb

in ber ©onnenbeleudjtung, auö eitel ©über gegoffen ju fein fd;ienen.

(So trar bamalö aud; 253inter in meiner @eele ; ©ebanfen unb ©eftif^Ie n?aren

irie einf5cfd;neit ; eö xvax mit fo t>erborrt unb tot gu SITnte, bagu fam bie leibige

!poIiti!, bie Trauer um ein lieBetj, gefforbenetJ j^inb unb ein alfer 9rtad;är(5er unb

ber ©d)nupfen. 2Iuperbem fvan! id) inel 25ier, weil man mid; Derjic^erte, bao gäbe

Ieid;teö 25lnt. X^od) ber beffe atti\d)e 23reil)al)n ipollfe nid;t frud;ten hei mit, ber id^

mid; in (Snglanb fd;on an ^crter gen?ij(;nt I;atte.

Gnblid) fam ber 2!ag, tpo alleö gang anberB rourbe. S)ie ©onne brad; I^eröor

an^ bem i^immel unb tränffe bie @rbe, ba6 alte ^inb, mit ü^tet @tral)lenmild)

;

bie Serge fd;auerten t>or 2uft, unb il)te @d;necfränen floffen gewaltig; eö ttad)ten

unb brad;en bie Qi^beden ber @een; bie (5rbe fd;Iug bie blauen 21ugen auf, auö

ihtem !Su\en quollen f^erDor bie liebenben Slumen unb bie flingenben 2ßälber, bie

grünen ^Paläjle ber STfad^tigaHen ; bie g^an^e^atut lad^elfe, unb biefee Säckeln l^ie^

(5rül;ling. 3a begann aud) in mit ein neuer grüf^Iing, neue JBlumen fprogfen am bem

iperjen, QreiljeitögefuE^Ie, trie O^ofen, fd)offen f)ert>or, aud) I)eimlid;et3 ©eignen, wie

junge ^eild;en, baiwi(d)en fteilid) mand) unnii^e OTfeffel. Über bie ©räber meiner

2ffiünfd;e gog bie ^offnung n?ieber il)t l)eiteteö ©rün, aud) bie STOelobien ber !Poefie

!amen wieber, wie '^uQt^ÖQel, bie ben 2Sinfer im warmen &iiben öerbrad;! unb

ba^ Derlaffene ^efi im iJTorben wieber auffud;en, unb ba^ Derlaffene norbifd;e ^erg

flang unb hlnl)te wieber wie t?ormaIt3 — nur wei^ id) nid)t, wie baQ allee !am. ^(i

e6 eine htaune ober blonbe ©onne gewefen, bie ben(5rül)ling in meinem .^^ergen

auftj neue gewedt unb all bie fd)lafenben JBlumen in biefem ^ergen wieber aufge^

!ü0t unb bie SRad^figaüen wieber I)ineingeläd)elt? 2S5ar e6 bie wai)hetwanbte 3R'atur

felbff, bie in meiner 25ruff il^r @d)o fud)te unb fid; gern batin bejpiegelte mit il)tem

neuen ^nif^Iingeglang? ^d) wei^ nid)t, aber id) glaube, auf ber S^erraffe gu 25ogens=

I^aufen, im 2lngefid;t ber Siroler 2IIpen, gefd)at) meinem ^ergen fold) neue 2?e*

gaubenmg. ^enn id) bort in ©ebanten fa^, wat mirö off, ah fäl) id) ein wunbet^

fd;önee 3""9^^"9^^"^% ^^^^ I^"^ Serge f)erDorIaufd)en, unb id) wünfd)te mit

(5lügel, um l;injueilen nad) (einem 3te(1benglanb ^^^^f^^"- 3^ fiä)lte mid) aud) off

angewelkt Don '^ittonen- unb ßrangebüffen, bie Don ben 25ergen l^erüberwogten,

fd)meid)elnb unb DerE^eigenb, um mid) t)inguIoden nad) 3^ölien. (Sinjl fogar, in bet
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golbeneit ^Ibenbbämmcrung, (al) id) auf bev (Spi^e einer 2IIpc i\)n gan^ unb gar,

lebetiögroj^, ben iungeii (5rüI;Iingi3goä; 25lumen unb Lorbeeren umfränjten baö

freubige Stäupt, unb mit ladjenbem äluge unb hlnl)enbtm 3Kunbe rief er: 3^ ^^^^^

b'id), fomm ftU mir nad; 3^^^^^"'

©ad „Prptaneum t)ul(]0 SocffeUer": Der alte, 1831 jerfiorte SocffcCfer befanb fic^ im öftlit^en Slügcl

beö allen .^ofe-J, bort ipo jli^ fjeute bie OtaDtrentämter bejfinben. 'Jüan Betrat if;n Dom Plai^I ^er über

eine Srüctc, bie über einen 2Irni beö ßtabtbac^d führte.

^ex S^avlaä)inQ an ber 3l^^

@in luftiger ^ügel gett>äf)rt I)ier bie Slnjid^t ber (ieinemen «^^ouptffabt,

23Sie jte in be0 ^immeb JBlau fd)neibet ber ^äujer Äonfur,

Unb tt>eitl)in bie Ebene becfef mit ragenben Sürmen unb ©icbeln,

Surd; ^PappelaHecngebüfd) fiiblid) unb wejllid) begrenzt.

(So bränget (id) §u bem 3liefengebäube beö I)errlid)en Someö

3er ^äufer jleinerne £aff, taufenbmal ti>ed)felnb bie Qorm. —
(So ^at bie neuefie ^eit Diel ©rogee unb @d)öneö geleiffet,

2)od) nur ba6 Xl^eatet allein l^af fie ^ur S^ol)e gebracht.

2luf biejer freunblid)en ^öl^e I^ulbigte ßorrain ber ^Jltufe^

@r haute ein nieblid)et5 ©d^Iog, treibte baöfelhe ber Svunfi

Unb jammelte .Silber im Zale an bem d)aotifd^en Q^Iugbeä,

"Dae^ launig feine ©effalf änbert, tvie STfebel bie £uff.

2lud) Salbe, ber ^arfe ©änger, beg 3tuf)m bae ^mlanb t)eren>igt,

(Srf)ob I)ier banfbar lu (3ott (einer 25egei)lerung S^ieb,

3. ©uttner in feinen „25ermifc^ten ©t^riften" (1828).

„Daö X^eiiter l)at fie gur ^öl^e gebrad^t" — baö ift gan^ natürlid^ auf^ufafjen; baö 181 1— 1818 Don

^ad Don §ifc^er erbaute, am i4- ^'^nuar 1823 niedergebrannte unb Don ßeo Don Älenge roieber aufge»

baute ^oftF^eater ift einer ber ipenigen neuen Sauten, bie bamalö für bie ©il^ouette beö ©tabtbilbcö be«

ftimmenbe ©eltung gewannen.

©aube ®eÜee, genannt ßorrain (1600— 1682), foU einmal in bem ^arlad^ingcr ©t^Iö^c^en geroo^ntj

l^aben; inbeffen ift i>a^ (5cf)(D^d^en erft nac^ 1700 erbaut, unb bie ©efc^id^te roeifl ben 21ufentl^alt beö be*!

rühmten DHalerö in ^adad^ing in i>a6 Dieid) ber gabel.

Der 3^fuit 35albe (1604— 1668) roar afö Dichter frommer neulateinifc^cr ©cfänge Don gebiegenem

3n^alt unb erftaunliti^er §ormgetranbt^eit nid^t o^ne Sebeutung.



83



9rrtünc£)en im '^al)ve 1829

QnebricE) ^SSaemann, bet S^ambüVQev DÜTTaler, l)at eine &e\bfihioQvap\)ie i^ixttet'

laffen, bie t?on 25ernf ©rönöolb unter bem Xitel ,,(Sm bctiffdbeö ÄünfilerleSen" t>er*

öffenflid;! tvmbe. ©eine DflTünd^ner ßrlebnitfc imb (Smbrücfe fd;ilbett er barin fo

:

3n bcn legten Za^en bee Oftoberfeffeö traf td^ in dXtmd)en ein. Dae 233eäer

tt>ar f(J)ön unb allet3 Doli £eben onb Setpegimg. 3" ^^^ ^JRid)aelktkd)e n?nrbe gmn

3al;re!33ebäd)tntö eine Totenfeier für benIe|tt)erfforbenen Äönig gel)alten. Sie Siroler

JBerge lagen glän^enb in ber ^evne^ ah id) mid) ine Äronfenl^anö Begab, tnn t)on

meinem XXnn>oI;Ifein tt>ieber §n genefen. ^'tennbe unb Sanböleute aus Hamburg be==

(ud)ten mi^ fei^iö/ tPül;renb i(^ fxant lag, unb itf) füllte mif^ nid)t fo öerlaflen,

tvie einft unter äl)nlid)en XXmffänben in Sreöben. 2IIt3 id), n>ieber f^ergefledt, ^um

erffen OCIIale n>ieber in bie &abt fam, n>at id) n>ie beraufifjt Dom ©efix^I ber ®e=

nefung nnb Q^reil^eit, unb alleö, n?at3 id^ fai)^ gefiel mir.

3ii) fcinb eiit paffenbetj ßluartier im 3Cr£ariengä^c^en am '^fattot, wo bomalö

nod) ber alteSurm, ber fogenannte „£ueg ine £anb", flanb, anfiatt ber neuen Sriumpl^^

pforte mit bem Don bem ^Ralet 3T'eI?er in ^teefo gemalten Einzug £ubipig beö

3äax)em. 3ie ^unjl l^atte erjl angefangen, il^re Derfd^önembe §anb an bie S^anpt^

ftabt in legen, Sie meiffen ©trafen trugen nod^ bae \d)lid)te Äußere bes alten

23ürgertumö, unb über ben Suren ber ^anbwerföbäufer Iat3 man auf ben &d)ilbetn

baöunDermeibIid)e„bürgerIiii)" bem £ebgelter, ©al^ftögler ufn>. Dorangefe|t. ©prad^c

unb ©itten tt>aren bamit im ©nflang, and) bie Sinfad^^eit nnb 233of?IfeiI]^eit ber

S^ehemmitteL S^refflid^eö Sier Derlangte ber Sagelöl^ner ebenfo nnt>etfai\d)t ^n ttinten

ah bet 23an!ier, ba eö mit einem &tiiä guten Srote^ ofr bie einzige 3rtaf)rung ber

ärmeren, jd^wer atheitenben ^oIMIaffe aut3madt)te; nnb biefe ®Ieidt)beit ber not*

tt>enbigffen 25ebürjitiffe gab ber ganzen DQlTaffe ber J8eDöI!erung einen 2lnjd^ein Don

23e]^äbig!eit unb ließ ben XXnterfd)ieb ber &tänbe nid)t fo grell l^erDortreten.

3Kan \di) in ben 25räul)äufern &tnbenten, ©olbaten, reid^e Sürger, ^anb-

ttJerföburfd^en unb elegante ^erren gemütlid; neheneinanbet fi|en. ®ntee 23ier tpar
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bie £ofung, unb SQTtündjm rvat bamah oud^ jregm feiner 3fTatunrüd?(tg!eit unb

255oI)IfeiII?eit gant; befcnberö baö ßlborabo für bie Äi'mjllertpelf,

i2lnf biefem faü)oU]d)cn 25oben xvud)^, t>on ber @onne ber 3für|lengunjl Befd;ic*

nen, bie junge jtnnfipflanjung unter ßomeliuö empor. !l)ie ©ro^muf beö Äönigö

üubirigi) I. erinöglid)te eö biefem SOfteifler, bcn alfen ©auerteig auöjufegen, mit

t5leid)flie|]nnten SOfiännem eine neue, auf 2BaI;rI;eit unb ©efcl;id;fe gegrünbete Kid)*

timg anjuboljnen unb bie !:2lblerjd;tt»ingen beö ©eniuö gu entfalten. So n?ar bieö Fein

Ieid;teö Xlnteniel;men, nad;bem bie Srabition miö ben ^ergen ber X$öl!er entrüdPt,

bie S^unfl ein TOonepoI ber gebilbeten Ißelt in ©effalt ber ':l[iabemie mit fonoentio^

neuen (5f>>J^f" gemorben n?ar imb eö in ^taa^e (iel)t, ob fte je tt>ieber &ad)e bes

d;riftlid)en X5oIfeö unb n?ie in alten 'Reiten bemfelben öerjldnblid; werben fann. 'Siefe

DTHätmer arbeiteten unb fiimpffen ipie 3lie(en, (Srffaunlid^eö leiffenb. ©elbff ah bie

neu auftau(i)enbe 3Q[tobe beö S'ageö, „unbeffänbig tric ber n?ed;felnbe SITonb",

ipieberum eine il;nen feinblid)e D'lid)tung begünffigte, ipuf^ten fie if^re ©tellung ^u hc^

haupten unb, ol^ne Dom ^Ia|e gu n?eid;en, in i^rcm @inne fortjutrirfen.

^Iber nid;t fiir ^ünffler allein, au(i) für anbre, nad^ gleid^em '^icle ffrebenbc

©eijler rvav bie Dlegierung beö großen Äönigö ein irbifd;eö!parabieö unb bie 25lütc*

leit ber d)riftlid;en 3lcnia:itif . (So n?ar eine ^Bereinigung Don SOfTönnern, bie, in

gemeinfamem 3tingen für 2Öaf)rf)eit unb [Fleligion begeiflert, in einem ongemeffenen,

großen 233ir!ungö!reiö, iocthunben mit einer bel)aglid)en (Spfien^ lebten.

^ad) bem Vorgänge Dieler anbrer ^ünfHer ging id^ nid)t auf bie 21!abemie,

|onbem |ud)te nad) einet ©figge, bie id) auf ber 3lcife entiDorfen, etn?aö im ©eure*

\ad) lu leiften. ^d) l}atte mir .^ebbelö 2(Iemannifd)e (3cbid)te gefauff unb biefe, nebfl

©oetf)eö 5aufl, bilbeten fafl meine einzige Seftüre, roäljrenb id) dnen Äarton leid)-

nete, ben id) nod) in bie(em "^ai^te fertig mad)te, fobap id) im neuen ^ai)te §u

malen beginnen fonntc. gortträ^renbe Äränflid^feit ließ mid) aber nie red^t ^nm ©e=s

nuß beö @d;affenö unb gu tüd^tiger 3urd)füf)rung einer größeren 'ilrbeit fommen;

bod) wav eö bie fd)ön(?e 3^^ meineö Sebeuö, unb id) füllte mid) Don bem ©trom

ber ^been gleid;fam geI)oben unb getragen, ©elbff biejemgen, xveld)e jtd) nur mit

SarjleÜung Don STtaturgegenflänben befd;äfügen, xvu^cn einen gen?iffen 2lbel unb

^ürbe in il)te 2lrbeiten ju legen, irie bie fleinen anfprud)öIofen, aber e^aft butd)^

gefüi^rten JSilber Don !Peter ^eß unb ^eibegger nod) je^t n?ie ©beljleine tmter bcn

©enrebilbem glänzen, ©er S^roß ber fraffen ^Tafuraliflen, meldte bie ^atm jogu-
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l'agen auf bie £eimr(inb üeBeii, ^ielt ftd) in bcjd;cibcner ßntfernnng. 3C[tittc(mä^ige

unb tcd;ni)c^e J8rai?c«r gcf)örien noif) nid^t jur S^ageöorbnung, folongc nod) Gor=

neliuö unb feine @d)ülcr altj Autorität galfcn; erfi (pätet tDurben fie ^erren bed

Serrainö unb iinißfcn fiel; für ben ii)mn auferlegten 3"^^"9 i^^id)Iid; in entfd;äbigen.

ßtj irar ne&cn ber ^Ifabemie, au^er ber @d)ule beö Gorneliuö unb ber ber ^vo^

fefforen @d;leftl)auer unb @d;norr Befonbcrö S^eimid) S^c^, xvc[d)et mit Xaft unb

@ad)!enntnitJ auf einfad)e 2ßeife junge S^eute gu Ä^ünfflem hilbete, inbem er jie o^ne

ba6 SHittel ber 2(!abemie unb lange Übergänge rafc^ in bie ptattifd)e Übung ber

fird;Iid^en Äunff mitten I;ineinfe|te, fte i>on £eE)rbuben ju befferen Arbeitern aufffeigen

liep unb enblid) ju gro(5en, monumentalen 2Öer!en in ber Äirdbe i>ern>enbete. ©eine

hebcntenbficn @d;üler tvaxen einft am bem fd;n)äbifd;en ^lllgäu
;
jener leiber gu frül^

t)erfforbene§ifd)er, ipeld)er bie Kartons gu ben ©laöfenffem ber ^uerÄ^irc^e ^eic^nete

unb bie btei ©ebrüber ©d^raubolpl), t>on benen ber erffe in ber ^'^^Ö^ ^^"^ ^^9^"

@d)ule grünbete. 3^ f^ ^^ fpäterer 3^i^ ben jüngffen, S^ntae mit STCamen, mie er

t>on feinem 3orfe gekommen, finblid) frommen (Smff in ben 3^9^"/ f^(^ einem

jungen JTtomgcn glid^. 2XIö er angemiefen tt)urbe, im @tp^faal nad) ben 2lnti!en ju

gei4>nen^ erüärte er, fo fd^üd^tem er jonf! tt?ar, gang entfd)iebenf bie „loamenen"

(Ief)menen, tönernen) ®ö|enbilber nid^t ieid)nen gu tt?oIIen, dXtan ladete unb lieg i^n

gett?äl^ren. @r tvntbe jpäter, nad^bem er Diele anbädE)tige Silber gemalt, ein gefd^idPter

2lrbeiter unb (äIfenbeinfdE)ni|er unb jlarb ah Saienbruber in einem 25enebi!tinerfIo)lier.

Ser ibeale 2luffdE)tt)ung beö Äunfflebenö iihte auf bie ^fXlaf\e ber ©tubierenben

einen it>oE)][tätigen (äinffug unb lieg jte nid^t in ^ebanterie ober 5ud£)tIo(e 253ilb]^eit

anhatten.

2G3ir Hamburger, t>ierge]^n an ber 3^^^/ Riehen in einer 2Iit Sanbömannjd^aft

gujommen, l^alfen einanber ah gute ^ameraben, unb wenn einer t>on uns franf

tx?ar, n?ad^ten bie anbem abtt?ed)felnb bie yiä\^te hei lü^m. 2ß3ie l^eimifd^ bün!te mir

biee gemütlid^e Seben nad) bem trüffen treiben, in bae id^ auf ber Sreebner 2I!a=

bemie geftürgt tpar. 2Iud^ fel)lte eö unfrer ©efeüfd^aff nid)t an irgenb einem 3"^^^^'

bnum^ baö burdE) läd^erlid^en, mit Äun)lpl)rajen aufgepu|ten JSlöbfinn ben ,,Glon>n"

db^cibf an bem ftdE) ber 233i| ber anbem übte , aber im gangen l)etv{d)te ein anffän=

biger, gemütlid)er Son. IXnfere &ptad)e tvax bae ^eimatlid)e "Jßlattbentfd^f bae xvit

felbfi in ben Kneipen gar §u gerne l^ören liegen, um nne t>on ben @iibbent(d)en gu

nntet^d^eiben, bie eö nid^t t>erffanben. XXnjer ©enior tt>ar ein n?oI)IbeIeibter Ä^upfer^
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f!ed£)er, QSafer Sonim genannt, bet hei ©elagen unb ^e(ilid)teiten präjibiertc. Untet

feiner Sekung feierten tpir ben 2Öeif)nad)tt3abenb mit S^annenbaum unb fleinen ©e^

fd;en!en^ unb ein fleiner, l)ä^lid)ev, foboIbäl;nIid;er, I?in!enber 3""9^f ^^^ @oI;n ber

S^amfvaitf ah ältnor mit glügeln aui3ffaffiert, mii^fe bie £ofc gicl;en. Sann unirben

Karpfen gefd;man(f, cjepunfd;! nnb barauf bie 3lnnbe burd^ bie !atI)oIifd;en ^ird;en

Qemad)f, um bie &)viftmeUe angul)ören, tDobei i(b öergeblid; mid; anffrengfe, in eine

anbäd)fige &timmimQ gn fommtn.

2Im ©ibefferabenb ^ogen tvit jpät nadjtö in ein ^einf^aui^, tt)o mcl^rere 3Q[laIer

t>erfammelt tparen, unö mit '^uhel empfingen unb ©eträn! t)on ben (d)'6nften ^a^
men beö 3lf)eineö in (Sttömen flo(5. ©efunbl;eifen mürben gefrunfen, beij Äönigö, ber

^rofefforen, auf Q^ergeffen aUeö S^^^f^^'^ ""^ .^aberö, n?ie jie unter Äünfflem

j!attfinbcn. ^Jltan ^et^te, umarmte jid), bot um QSergeifjung, htad) in ben laufejlen

3!«bel ober in Sränen am^ je nad^bem )td) nad^ ber ^er|d)ieben^eit be6 ßanbeö unb

ber Zempetamente bie ^irfung bee 2K5eine0 funbgab. 253ir Hamburger fingen an,

tpie 3Katrofen uuq einanber auf ber Sauf ^u (d)ieben unb gu ffo^en. (ätlid^eOIben*

burger mit biderem ©eblüf blieben apaf!)ifd) jt|en; bie 3l]^einlänber unb Sülfelborfer

mad)ten ©eftdjter tt>ie bie 3teden ber 3TibeIungen unb ixhten ftd) in !üf)nen, riäer^

lifhen ©teHungen. 3" einem 2Öin!eI ber (S>tuhe jag eine ttauetnbe ©ruppe gleid^

ben '^uben auf ben Srümmern bee Zempeh, 2(Iö id) nä^et ttat^ erfannte id^ lautet

&ad^fen, beten einet^ um bieIXrfadje beeS^eibeö ^^^ft^ögf, unfröfflid^ unb laut fd^lud)'

lenb faa,te^ bet hefte ©d^üler beö Gomeliuö, if)r Sanbömann ber DHaler ^ermann,

fei hiö bal)in immer Der!annt unb gurüdgefe|t morben. yHXan ^atte nämlid^ an biefem

älbenb feine ®efunbl)eit aut3gebrad)t, tt>orauf er ftd) hefd)ämt in eine @de fe|te unb

gu tt>einen anfing. 2Iuf biefeö l)inauf fe|ten ftd^ feine Sanböleute um if)n B^erum unb

«meinten ebenfalls. (5r tt?ar ein frommer, ffiller 'Jltenfd), ah Äünffler ^od)gead)tet

;

bie (Sf^lad^t Don 2Impfing tmter ben älrfaben tt>urbe t?on ü)m gemalt, ebenfo ba^

etn?a0 rätfell^afte Sedengemälbe in ber neuerbauten prote)!antifd)en ^ird;e, beffen

©rHärung n?ieber einer ©rflärung bebarf. 2Iuf pojitit) gefd^id^tlid^em ©runbe leiffete

er ^ortrefflid^eö. 3^ f^^ ^^^ ^^^) ^^kr ^einlein unb ben bamah fd)on berül>m'

ten @d^üler beö ßomeliuö, ^aulbad), einen fd^önen Jüngling Don fd^Ianfer, latt

gebauter (^igur, in hxappem Seibrod unb breitfrempigem S^ut, bet ftd) fd^eu unb

Dornef)m Don bem größeren Raufen entfernt l^ielt, n)eld)er, feinem Salent £)ulbigenb,

ftd) an il)n brängte. Diefe ariffofratifd^e ^altung bel)ielt er aud) fpätet feinen ^et^
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e^rem ßegenüber Bei, bie, aU (ic il^m einfl eine ßt>ation bereiten troHfen imb an«

fragten, irie er ed aufhcl^men irürbe, eine bcrartige älbfertigung erE^ielten, ba^ ftc

nid;t gnm ^ireiten SQlTale famen.

(So mar bamald ein freubigetJ 2ßirfen nnb '^itfammenUhen in 3Q[tüncf)en, n?ie

tiod) tc'me ^cit ee gej'e[?cn, ber fröf)Iid;e 3"9fn^rö"f4? ^*"^*^ i""Ö^" Senffdjianb, baö,

t?en bell ,23anben frcmber 'ß\vmQl)evvfd)a\t befreit, 23rotneib, Sitelfeit unb ^ornel;m«

tuerei aiiöfdjlop. ISenn bie Qan^e gro^e jtünfflermaffe, [enfeit^ beö Sngli)d;en ©artenö in

JBcgenl^anfcn hei gutem 25ier üerfammelt, fröl)Iid) burrf)« unb nebeneinanber fummte

unb brauffe, xvcnn bann @tille geboten tpurbe unb einet ber t?ereE)rten TüXeiftev eine

fut^e 2Infprad;e E)ielt ober ber alte @berl;arb einen felbffDerfaf^ten, altbcuf\d)en Steim-

(pnid) t>ortrug, wäE^renb aller JSlidEe e^rfurd;töt>oII auf bcn 3tebner geridjtet n?aren

;

ipenn etj bann l)ie^: „Gorncliuö fommt!" unb man ben 2Ütmeiffer in feiner gebrunge=

nen ©effalt, mit (einen majeflätifd^en, fd;arf anegeprägten ©efJd^töjügen in ba& £or

betj ©artend I)ereinreiten fal^, bann erl^ob fid> ein ^uhel unb Hurrarufen, ba^ fein

^nbe nai^m. So f)errfd)te eine freiwillige Unterorbnung unb ^Bereinigung unter einer

KinftlerifdKn 2(utorität.

@tlid;e breipig 3^^^^^ fpäter lam id) tviebet nad) ^JXliind^en. 'Da \)aüe eö ein

onbered 2Iuöfel?en befommen. Ser fröl)lid;e £ärm ber Äünffler tpar Derflungen; man

ftanb fid; miptrauifd? gegenüber, fpvad) öon bem ^reiefurant ber Silber, ©roße

5Preife unb baQ ®efd)idf (id) ber ^JXtobe aniufd^mie^en, hefiimmten ben 2Sert beö

2Öer!eö. Sie alte '^eit tvat nid)t mel)r, treidle ßorneliuö in ber 'Siebe 1835 gu 9tom

fd)ilbert, n?o er jagt: „2IIö aber jtönig £ubtt)ig bcn £I;ron feiner !Cäter heftiea,, ba

giug'tj erff I00, f)ei! 253ie xvuxbe ba gemeißelt, Qehaut^ gegeid;net unb gemalt! 'JXtit

a>eld;er Silufi, mit xveld)et Reiter!eit ging ba jeber antj 2Öer! ! 2lber eö n?ar eine

etnfte ^eiterfeif. 2Iud; n?ar 3[U'ünd)en bamah hin Sreibfjauö ber 5tunff."

Der „Pueg inö 2ant>" jlanb roo anberd olö bad ^fartot, &ad Don ©clrtncr 1832— 1835 reflauricrt

unö mit bcm '^mfo 35. Don ?Tef)crö „Der ©ingug Ä'aifer Pu&roiqd beö 'Sar)evn nad) ber ©c^Iac^f bei

2Imp)Ting" geftf)niii«ft rourbe. — Peter Spe^ (1792— 1871), ©c^Iarf)tenj unb Pferbenialer. f^ugleid) OTeifter

beö ©enrebili^ö. — Äarl 2Dilf>cIni gre.ljerr uon ^libecP, genannt ^eibegger (1788— 1861), DTTaler unb

Dtabierer. gugleic^ ©eneraUeutnant. — ^einric^ Spe^ (1798—1863) feit i8i6 in OTünt^en. ^ule^t Direftor

ber „Q3ereinigten ©ammlungen". — ^oiepl) 2Inton 5ifcf)er (1814 — 1859) flammte auö Ol^erftborf im
2Iügnu. — Sari ^einrit^ Jpermann, geboren 1801 in Dreöben, lebte Don 1825—1840 in DITünc^en unb

über)lebe(te fpäter nad) 35i'rlin ; er iDor ^JTaler religiöfer OTotiue in najarenijd^eni (Sinne. — Der berüif)mtefte

ber 23rüfer ©t^rauboIpF) roar ^i^bann (1808— 1879), biT im ^al)ve 1849 alö D^arf>foIger Don ^einric^

Spe^ mit ber Pn^feffur für religiöfe OTalerei an ber 2Ifabemie betraut iPurCe. — Der 59ilbf)auer Äonrab
C^berf;arb (1768—1859) auö ipiribelang loar Don 1817 biö ju feiner Penfionierung im 3''^f;re 1835
profelJor für Plaflif an ber 2Ifabemic.
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'S)ie '^tatetinfel. diabievnnq von (fugen Jlcuccuf^er

3ÖSte e9 in "JXlnnä^en im "^a^ve 1833 ausfa]^

3nt S!tcBer 1833 tarn bet baxnah nmn^e^n\ä^ng,e Äunffffubent ^tie^tid^ V^i>^f

fpätet ah Äunftfii)riftffeIIer ein einflu^rcid^er SCTTann, am Äonffanj^ nad) Dfiründ;m.

@r getpann einen liemlid) ttiften ©inbrud, ben er in feinen ßrinnernngen ,,2Iuö

meinem £eben", bie et faft (ed)iia^ Sollte (pätet nieberfd^rieb, feffgel)alten ^at:

@ö tvat ein nebliger 2Ibenb genwrben, nnb fo (al) id) benn öon yUXimd^en nid)t

mel;r Diel. IXhet^anpt l>aUe bie bamab !aum ein Viertel i^rer l^eutigen (1894)

@intt>oI)ner^aJ)I beji|enbe, ^iemlid^ ärmlii^ auöfef)enbe &tabt^ felb(! für fold^en ^ro-

Din^ialen tt>ie id), ved^t menig '^mponievenbeö, ab bae fntd)thate ^flaffer nnb ben

nngel)e«ren Äof. Sie ©trafen fämtlicf)er X^iorffäbte waren nur erff projeftiert nnb

ba nnb bort ein S^anö batin Qehant, baö wie ein rieftger Mafien auöfel^enbe S^imhfeU

l^am nnb ber DoIÜommen öbe 2)nlf=: ober 3QfCaj*imiIiant3pIa|, ber j[e|f mit präd^dgen

älnlagen nnb palaffartigen ^änfem gejd^mütft iff^ tnad)ten wie bet ^atlepla^ felber

alle bamah ben ©inbrndE ber gIeidE)en trofflofen Öbe nnb 2Irmnt^ xvie id^ i^n einige

'^a^te \pätet and) Don 25erlin l^aäe. 5)ie ®l9ptoff)e! ffnnb tt>eit branden in einet

2Irt Don 2GÖüffenei, tt>ie bie fanm im 35an begonnene ^inafotf^e! ^intet il^r. 2Ib

233eg^eiger gn beiben n>nrbe am S^age nad^ meiner 2infunff ber ObelisB enfl^nüt ah

Senfmal für bie brei^igfaufenb ^av^eutf bie f,and) für Sentfdt)Ianb6 JSefreinng
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ge|torben" (ein (eilten. X5cn biejer 25efreiimg xvat nun freilief) red^t wenig ipoftrju-

nebmen, benn ber unleiblirf;)le 'PoIigeibrudE lajletc auf ber &tabt, in ber auf ben

^tta^m nid)t einmal cjeraud^t iperben burffe, unb wo ber (^^fnibling gleid; nad^

(einer 21n!unft fid; perfenlid; auf ber ^Poli^ei gu melben unb um 2IufenfI;aIföben>iIIi'

gung ^u flel;en I;atte. !Die ®rDbl;eif, mit ber man ba angefd;naugt ipurbe, mar jeben^

faÖ^ nod) M fla|jifd;er aU bie 2Ird;itelftur Älengeö; überall I;atte man bie ©mpfinbung,

ba^ man nur eben gebulbef (ei, aber nid;t mudPfen bürfe, wenn man nid;t forfgefd;ubt

werben woHe . . .

25on bem jtolgen @eIb|lgefuF)I, mit bem ber 25rite ober (5^<^"5*^f^
J^^^" &taaf

ah il)v ©igentum hetvad^ten, iß nod) £>iel gu wenig unter unö gu treffen. Hm mid;

bergleid;en red)t lebE^aff empfinben gu laffen, ba^n war meine (5rgiel;ung burd) ben

£iberalitjmut3 ber diotted unb SBelder hei ber Einbürgerung in DTTünd^en, bie id)

ie|t burd;jumaci^en \)attef ved^t gefd;iift. Senn überall, in ber 2I!abemie, in ben

Jltufeen, wie auf ber ©trage be!am man ba bie Smpfinbung, ba^ bie(e 21n(lalten

ganj unb gar nid;t für ben 25ürger ba (eien, ber jte bejaf^Ite, fonbem ba^ ii)m blog

gejlattet werbe, jie fo weit gu benü^en, ah etj bie ©nabe beö .§errfd;erö, bejonberö

aber bie Sequemlid)!eit ber 5^n:en 21ngeffellten etwa lulie^. SatJ 3iründ)en

aber, weld^eö Äönig Subwig erff gu fd^affen im Segriff war, ffanb genau fo arm^

fclig unb willFürlidE) bem fd^on Dorl^anbenen gegenüber, weldjee bie frül;eren ^cd)t'

I^unberte I;interlaffen, wie Äarlörul^e ober 3Ifannf)eim ftd) gegen STfümberg ober

2Iug6burg auma^men.

2Iua ber Umgegenb bon TUünd^tn. Dlabiecuno von 5. 2t. Cebf^ec



Sie(SifenBa]^ttl>onDTtünd^ennad^£od^r;aufeni839

Selegrapl)ijd)e Sepejd^e:

URünd)en, ©onntctg, 25. 2Iugnff 8*/2 Uf)r morgenö. 1)16 £ofomofit>e ,,^e(ia"

F^ot l^eirte Oltorgcn 7 XXf)r mit einem ^eifonmtragcn £od)^aufcn begrüß unb ju=

belnben ©mpfang bei 2IBfar)rf unb 2ln!unft geftmben.

©an§ in ber ©tille mnrbe baö l^ef^re ^önigöfeff t>on ben Sireftoren bcr ^ITünd^en^

SlußöSnrger ©ijenbaf^n bajn Benn|t, ba^ bie fettige (Sttcde ber @ifenBai)n bis Sorf):^

f)anfen, 4 ©funben t?on fjier, gum erjlcn SKal mit "Dampf Befol^ren n?urbe, n>el(f)cö

erl^oBene @cf)anfpiel für bieemal nnr bem fed;ni)d)en ^crfonal nnb n^enigen 2Inbern

gnteil tüarb. Singer ben dltünd^emt unb SCngebnrger SireEtorioImitßliebem mof)n=

fen ber ^ai)tt aud) ber föniglitf^e 35atixat ^cm^er nnb 23anbireftor ^imSfel Bei.

(So xvat gegen 7 tXJ)r morgenö, alö bie £o!omotit)e ,,^e(!a" mit einem ^erjonen=

ttjagen mqejIötifdE) baI)inroIIte nnb bie ©fredEe, obmoi^I toegen öerfd^iebencr X^erfncf^c

viermal innegef^alfen tpnrbe, in 25 3CKinnten ^nrndEIegte. DTfad^ fnr^em 2in\exjä)ak

Begann bie 3ln(ffal)rf, nnb bie @fredEe tvntbe babei^ nadE) ixveimaliQem Slnfenti^oÖ

in 1 8 9Ilinnfen jnrüdEgelegt, ©ejiem mnrben «lieber ^roBen gemad^f, tveld^e eben^

fo günjBg n>ie bie etfte ansftelen; bie ^ei^nng gefd^oi^ boBei mit SndEjeni^oIg nnb

entfprad) aller (Srtpartnng. 3^ !nr^em ti?irb bie 25a£)n|!redEe nid^t nnr Bio £od^=

I)an|en, fonbem Bio 3Q[laifad)^ tt>eld)eö gegen 7 ©tnnben entfernt ifi, bem ^PnBIifnm

eröffnet tperben. TOan l^egt nenerbingö bie ^offhnng, ba^ bie gange SaI)njlredEe

nad) SCngöBnrg Bio im ^erBj! 1840 merbe Befai^ren xvexben fönnen.

(2Inö ber „SlngsBnrger 2IBenbgeitnng" öom 26. SXngnf! 1839.)

Daö Dorf 2od^f>aufen ifi Don DHünd^en nid^t t>icr, fonbern nur eftt>a groei ©ebflunben entfernt

Sie offi'gieÜc (Eröffnung ber DTiünt^ensSfugöburger ©ifcnba^n fanb am i. September 183g ftatt. Sie
gange ©tre^c rcurbc jebod^ erjlt 1844 not^ Übernafjme burd^ ben Qtaat, aui^ehaut. Dllan fu^r bamald
etiüaö über brei ©tunben t>on DITünc^en nac^ 2Iugöburg. ©er urfprunglic^e 35al)nl)of bcfanb fit^ bort, roo

l^eute bie fogcnannte ^adBerbrfidEe über bie Sa^ngeleifc füFjrf. 0ie ©d^ie^jlätte fianb auf bem 2IreaI bed

oftlid^en (alten) XeiU beö heutigen ^auptbaljn^Dfd.
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^uf ber (Sifenbaf)n naä) Jtannl^ofen

Subtpig &tmh (i 8 1 2— 1 888) v>evöf(entlid)U 1840 m ber ,,2IIIgemeinen '^eituriQ^*

fblgmbe Klauberei, bic fpätex in feine „5llemerm @4>nften" Slufnabmc fanb:

22Sir bürfen ie|f aud^ t>on (5ifenBaf)ncn mitfpred;en, iPir DKünd^ner-^IuguBurgcr.

2S3h: bc|"i|;cn nid)t blog baö 5lemrfcc, lange genug unfer ein^igeö Xlntcrpfonb, fcnbem

and; wirflid) bie cifemcn ©puren feiner Sätigfeif auf t?iele @funben xveit^ n>enn aiid)

nod) nid)t auf ber ganjen ©ftrecfe, bie erff im ßftcBer fertig werben foll. 253ir freuen

nnö ^er^Iid; barüber; gunäd;|l nid;t wegen ber fommergiellen (5'^^S'^; ^^^ (^^ ^'^^^^

bingö unter S^iniubev^en einetj ©d^ienenweged Don SClTihtd^en nad; ©aljburg unb

Siriejl, t?on 2IugöSurg nad^ Jltümberg unb STtorbbeutfdjIanb inö XInernie^Iid)e fpinnen

lajfen, fcnbem ireil n?ir ben 253eg ^n>ifd)en beiben ©täbten für langweilig l^alten

unb alfo frof? finb, fd)nell barüber roeg^ulEommen. Sieö ifi wenigffenö bie ©timmung

ber 3Q[Tenge, n?eld)e ber ^^eerffra^e über 'Sad^an ober (^ürftenfelbbruif, bie ftd;

^wijc^en ftiÜen 2S5eiben über fombetPad;fene ^ügel, burd^ frud;tbare Siäler, burd^

233albeögrün unb freunblid)e Si3rfer bal7infd;längelt, I;er^Iid) gram ifi. ©0 Der*

tDÖ^nt finb wir buvd) unfere 9rtad;barfd;aff! 333ir wollen nur ©eegeinnbe, .^od^*

gebirge, 21(pentriften, '^elfenl^äupter. ^ie £>iel glüdPIid^er iff ber fnapper gef^altene

£anbtjmann am bem ^Torben, t>om &tvanbe ber ^ftfce ober ber STforbfee, am ber

fanbigen dltad, anö ber Süneburger S^eibe^ ber t)ier l^erum fd^on gu fd)welgen an*

fängt! 3^^ «njeren ipügeln ad)tet er bie jungen ©öl)ne ber alten 23ergc, bic otn

^origonte jlel^en; in unjeren Sälem erblidEt er bid^tetifd) nur ^bj^Üenfienetien; am
ber ra)d;en, grünen '^fat xvel)t il;n ber !ül?Ie X)uff ber ©letfd^er an, in benen er fie

eirtfpringen lä^t, unb über alleö legt jtd^ il^tn t)erl)errlid?enb ber gaubert>one Jlimhm

betj golbenen ©übene, t>on bem er bal^e^m fo oiel geiejen unb ben er QutmiitiQ hei

miö fd)on beginnen fielet.

3er 3af)nf)of gu iJItünd^en liegt eine Heine l^albe ©tunbe öor bem Xote^ ein

SfKigjlanb, ber baburd^ an (Sexvid)t Derliert, ba^ bie (Bäfte buvd) eigene, t>on ber

älnjlalt beffeHte Qiafec ouö ben 3lingmauem l^eraudgel^olt werben, hi6 eö eisnnal
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pxt (Srtper&ung eineö naiver gelegenen ©mnbeö fommf, toogn bie ake &d)ie^(iätte

au0erfel)en ift. 2Öer ben !Pfd)orrBrän!efler fennt, ben ungef)enren, ber t?on feiner

!ün(!Iirf)en (^(planabc l)etah frennblid; über bie &tabt ^inhlidt, ber n>eiß aud) ben

25af)nf)of, benn er liegt gti beffen ^ii^cn, in einer (SdEe bee SQfcarefelbeö, gang nal)c

an ber £anbi3Bergerffra^e, gegenüber t>on CR'9mpf)enBurg. 60 ift ein I;oI;et^, ^clgerneö

©el;änfe, t?on beffen Qfirff I^ernnfer bie Sanbeeflagge u>el;t, an beffen X^orberfeite auf

großer fd)n)ar^er Safel Sebenfung unb 3^^"^ ^^^ ©ebäubeö auögefprodjen (inb.

©on feinen @eifen löfen fid) l^of^e !pian!en ab, bie einen befräd)flid;en ^ofraum

einfangen, bae 2IrfenaI ber 25al)n. X5or ben Eingängen (teilen ^xvei f)ölgenie Sem*

peld^en, unbeflimmbarerßrbnnng, in benen ber 3leifenbe fein Opfer barbringt, n?eld)eö

er im X^ergleicf) ^u anberen J8al)nen immer nod) etxvaö f)od; gu fi'nben geneigt i^,

'Die ©lode, bie über bem ©iebel beö 25al)nt)aufet3 I)ängt, lägt jid) t?or ber 2Ibfaf)rt

breimal l^ören. Seim gleiten SCTfale i?ffhen ftd) bie Sore be6 .§aufei5, um fxd) heim

briften 'Jltale tviebet l^ittter ber SITenge gu fd)Iiegen. 3"^^^ 91^«^^^ Empfangszimmer

bef)erbergen bie 3teifenben bie n>enigen 'JRinnten hiö ^ut Kbfaf^rt.— ©nblid; ijl'ö an

ber3ßi^, ttnb ba^ fat)rluffige ^ol! ffrömt I)inau6 in bien>eite ^alle, tveld)e bie älnfängc

ber J8al)n überwölbt. 3ort (teilen in langet D^eiE)e bie 2Gßagen bereit, bie raut^enbe

9[rCajd)ine an ber &pi^e. Die beiben englifd^en 233agenlenfer l^antieren auf biefer unb

fd)üren ben Sranb, ber glüf)enb I)erau6gIo|t, Dom Äopf bii3 ^ur 3^^^ l^^i Sämonen

gleid), bie an ben Pforten ber§ölleffei)en. Ser^Kagenjinb viererlei. Sie Ie|te klaffe

ift ein DieredKger Waffen oi)ne ©edel, mit t)ölgemen 25änfen, oI)ne@d)u| gegenSonne

unb Dlegen— ber £iebling0pla| ber Sanbleute, Die näd)ffe Älaffe erfreut ftd) fd)on

gepoI)lerter @i|e ; Dor ber @onne fd^it^t bie JBebad^ung unb gegen ben einfd)Iagen*

ben JHegen bie lebernen X5or£)änge pi beiben ©eiten. 253er'ö nod; bejjer l^ahen will,

bem Qetvä^tt bie pveite klaffe nid)t allein gepoljlerte @i|e, fonbern and) gepolfferte

3tüdlel)nen, unb bie heften nnb t>omef)m)len 235agen, bie ber erffen Ä:Iafj'e, fuf)ren

fogar ©laefenjler. 3" il^r 3^nere0 aber gudte id) nid)t f)inein, gerabe nm mits befto

fd^öner ausmalen gu fönnen. Da benfe id) mit fammtene, jd)tt)enenbe ÄitJen, mit gol*

benen ©täben eingefaßt, weid)e (äiberbaunenpoljler an ben (Seiten §ur 3tuf)e für

baö miibe S^anpt^ unb ben ^lafonb fd)müden mUeid)t gefc]^id)tli(^e ^^^^^fen t>on

^ilf)elm ^anlhad) ober ^^^tuö ®d)norr Don ßarolöfelb. Sine Slfenge Siener

laufen unterbeffen i^in unb l^er, ermaf)nenb, f)elfenb unb ratenb, bie meijlen in ber

23a]^uIiDree, einem frapproten ^tad mit fd)tt)argen 2Iuffd)Iägen ; ba6 S^anpt hebeät
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emc 3^<^^9inü|e, beten QSorberfeife bie ^nfiQnieti bet iinfidlt leiaf, ein geflügcltce

3tab, bae auf einer @rf)ienc vul)t.

2QSir ft|en; bie 3'Trafd)ine gibt fid; mit einem burd;bringenden !Pfiff felBjl baö

3eid)cn unb reut bat?cn. 2)aö Ungetüm jagt rajjelnb, bampfenb, (d)nauhenb ba^utf

nnb barüber fcmmt bie ^an^e ©egcnb in XXnorbnung unb fäF)rt n?ic befe|"fcn burd)^

einanber. 'Sie fernen S^öfyen rüden eiligff naiver; einzelne ^äufer fd;ie^en pfeilfdjnell

bal;er unb faf^ren pfeilfd;nell n>ieber bat>on. 2Benn man burd? bie 2(IIcebäume auf

ba^ ©ebirge |ief)t, fo iji'ö gerabe, ah ob bie unget)eure 3"9fP^I^ ^^" anberen Sergen

nad;jagte, bie lujlig Dor if)r baDon rennen. ^äl)vt man burd; einen S^ain, jo laffen

|ld> $TPar bie Derberen Säume an ber ©tra^e gang vernünftig an, aber l}inicn im

2SaIbe |1eF)t e^ au^, ah ob bie ^id)ten fd)cr:^enb burdjeinanber liefen. Sie ^Jlten-

id)en, bie an bet 25af)n fiel)en, erfd;einen Den ferne red;t menfd;Iid?, aber im ^or*

beifal)ren verfließen jie in^ ^ermlofc unb werben erff f^inter unö n?ieber fonjijlent.

Unb aü bie\e 2Sunber jief)t man auf ben guten !Pel|!ern red)t ruf)ig an nnb tand^t

eine ^ia^atte bain.

^JSSit fa\)ten am S^it(d)patf vorüber unb fel&en alebalb bie SQfTauern unb bie

25äume betJ STfi^mpl^enburger ©arteuö nnb barüber bie 3innen beö l)ol)en @d)loffe0.

S)ie Einlage i(i an^ jener 3^i^/ tt>o bie beitt\d)en ^erfaiOeö geffiffet n>urben, mit ben

enblofen, geraben ^i^ennen, in benen bie noblen 2U)nen auf nnb ah promenierten, mit

ben (^ontänen, bie bem ^immel brof^en, mit ben ©öttern nnb ®(?ttinnen, beren

9rta(ftl)eit jc|if bie Qledjte bedt^ nnb mit ben xvnnbett?o\ien ßoupt? b'oeuil burd)

an6a^e\)anene 2ÖaIbungen nnb anbete beftegte ETtaturl^inberniffe ^inbntd)^ auf ^alhe

Sagereifen n?eit entfernte Äird;türme, beren XII;rbIatt man in finblid)et ^tenbe mit

bem SeIef!op f)eran3og. Sie £ufifd)Iöffer l^aben and) il)te ^ata; je|t fpicgeln ftd)

biefe n>eigen ©emäuer öbe nnb verlaffen in ben 23afjmt3 il)rer ©pringbrunnen. JSerg

am 2Sürm)ee, Segernfee nnb ^of)enfd)tpangau in O^tet f)errlid;en ^atnt jtnb für

bie (Jürffen an ii)te ©teile getreten, unb tt?aö bat? QSoI! betrifft, fo gäf)It ba^ länb*

Iid;e (S'hen\)an(en, biet ©tunben ober ber &tabt am 3fötraine gelegen, u>o ber gange

3ug ber blauen ^liefen, bie bat? bat?erifd)e §Iad;Ianb gegen ©üben umgürten, über-

(e\)en n?erben fann, an einem Sage oft me\)t Jöefud)er ah ba^ ftolge OR'pmpfjenburg

in einem l^alben 3^^^^-

2lußer bem naiven OTfr^mpf^enburg er)d?auen n?ir aber and) nod) in weitet gerne

ba^ ragenbe Hochgebirge in feinet 2IIpenmaje|lät unb gegen ^Torben, jebod) um
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t)ieleö naiver, ben .^cf^enjug, auf bem bet JSXattt unb ba6 tveita^efel^em @d;Iog bon

'Dad^au liegen, unb t>on ba I^erauf nad^einanbet bie uralten, agi(oIfi'ugifd;en X)örfer

äldad;, DQfteuging, ^pipping, ^afing, Siubing, bie frf)ou lange ftanben, el^e bie ie|ige

S^auptfiabt enväl)nt xvkb,

Sie 3Q[tafd;iue l)ält: tvk finb in ßod^l^aufen, einem ffiÜen, Derlegenen !Dörfd)en,

^tt?ei &tnnben t?on DTTünd^en, t>on tt>eld;em el;ebem nur bie näd)(ien 3rtad;barn

etxva6 tpupten, unb bae nun ben 3Ilünc^nern fo befannt geworben ift, wie OTfeuberg*

l^aufen ober ^effelof^e. Xfiefe flrffd)aft n>ar nämlid) Diele 3Q[tonben lang ber ^ort,

in bem ber 3ampfn?agen (eine gal)rt be(c|>Io^, gu einer 3^^^ ^^ ^^ ""^ct) in ^^in^

beln lag unb )1d; nid^t weiter getraute, weil bie &d)iemn nid)t gelegt waren. Sa^

mit ging ein gIüdEIid)er @tern auf füv £od;baufen, ba^ überrafd;t unb freubetrunfen

täglid^ .^unberte t>on ^auptffäbtern anfommen fa^, bie bie (5ifenbaf)n I;atten pro-

bieren wollen. Triefe ^requeng I;at aflerlei abgefegt; ein fold^er 9R:ieberfd;Iag iff ^um

JBeifpiel ber jd;tnude 233irti3]^au0pat?inon Don ^ol^ red)t6 ber J8al)n unb bae mäd)^

tige JSebebere gleid)en @toffet3 gu feiner &ekef eigene ethaut, bamit bie früfjer an-

gefommenen 3CRünd?ner ben fpäter bat)erronenben e-ntgegenfel)en fönnen. £infer ^anb

})at bie 23aI)nDerwaItung fclonifiert unb Derfd)iebene I)öl^eme (Behäube errid)tet, mit

gierlid^en ©elänbem unb anberem@4>mud, tva^aüee bie 25ebeutfam!eit ber ©tation

ted^t fd)ön gu erfennen gibt. 2Iud) ift I?ier eine 2Inf)öI)e burd)gegraben, bereu Känber

ein getuauerter Sogen t^ethinbetf weld)er gefdjmadDoII entworfen unb nagelneu, tvie

er i(!, bie Umgebung nid^t wenig I)erau6l)ebt.

yiad) ein paar DCTTinufen, tva^venb beten mand^e ^affagiere au^gejd^ifft unb

anbere an Sorb gelaben worben (Inb, mad)t fid^ bet 3ug wieber auf unb eilt wieber

tobenb baDon. 'Dod) wirb nod^ an betfd^iebenen 5)örfern geB)aIten, eB)e wir nad^

OTannl^ofen fommen, baö ad)t &tunben Don DTRünd^en liegt unb gegenwärtig ber

äu^erffe ^unft ift, hie gu bem bie £o!omotiDe gel)t.

^ier ffeigen wir immerhin gufrieben au6, wenn auf^ anbertl)alb ©tunben barauf

gegangen finb, um eine ©tredEe Don ad^t ©tunben gurüdEguIegen. Sieje lange Sauer

ber ^ai)tt ifi gunäd^ff bem oftmaligen 21nl)alten gu^ufd)reiben ; benn auper ber '^eit'

Derfäumniö in ben Derfdt)iebenen Sörfem gel)t aud bet Äürge ber ©tationen and)

nod) bet Übelffanb f)erDor, ba^ bet SradE)e an ber &pi^e nie ba^ufommt, feine

glügel )o red;t !räftig ^u fd^Iagen, weil er immer fd^on wieber am '^iele ift^ wenn

er gerabe in ben heften ©ifer geraten will»
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^ebBelö SlBfc^ieb Dort DTtünc^ett

©einem S^ageBud; t>ertraute (^ricbrid^ ^eBBel (i

8

13— 1863), bet t>om ^erBj!

1836 biö 1839 in 3QlTünd)en jlubierfe unb Ijier bie 2Inregung gu feinem Sroma
^/JITaria OITagbalene" erl;ielt, felgenbe ©ä|e an:

P 6. 31101:$ 1839. ^ep gel;f'ö onö 2Ibfd;iebnel)men. ®e(!em n>ar id^ gum Ie|tertmal

in ber ^inafcd^ef, {^eufe in ber Seuci^fenBergfd^en ©aleric unb in ber ©Ippfofl^e!. (5ö

tDirb mir bod; in Hamburg eine gro0e (5ntBeI)nmg fein, bag id; bort nirgenbö jd^öne

©emälbe unb 3ilbiper!e feigen !ann. 2jßeI4) ein ©enuß, in biefen ptad)tt>oUen (Sälen

umf)erguiranbeln unb (id) in ben @eifi ber fernen 'Reiten unb ®d;ulen mit bem tjollen

©efüf^I ber fri|d;en, anberö geffateen ©egenn?art ju t>erfenfen ! ©erabe bie ^unfi ifi

es, bie bctö 2ehcn enreifert, bie eö bem he\d)tänften ^nbityibmim t?ergönnt, ftd) in ba6

^vembe unb Unerreid)bare ju verlieren; bie6 ifi S)te f^errlidjffe SÖirfung ....

10. 9Q[tärj. ©effem aSenb QtnQ id) einmal n?ieber in ba& ^aBereberfd)e ^affee=

i)au6 am ©nglifd^en ©arten, ba6 id) unb 3louj]eau im vorigen SÖinter jeben 2IBenb

gu befud?en pflegten. 34> f^|^^ ^^^) <J« ^^n SÄ(d), tro n>ir gen)öl)nlid) fa^en, unb

lieg mir ein ©lau 25ier geben, um es auf fein 3Inben!en gu leeren. „£eben @ie aud)

nod;?" fagte ber Heine 2Öirt, ben n?ir immer ben ^obolb nannten. Sau '^immet

n?ar Derönbert; bie S^od^ter n?ar lang in bie S^'6l)e gefdE)offen; bie ®äfie waren bie^

felben. Dfpgiere, bie harten unb 25iIIarb (pielten, ein ©raf barunter, ber fid) babmd)

amüjierte, baj5 er feine Äameraben gumeilen in bie Senben fniff. JBauem im anberen

3itnmer, barunter ber frauuföpfigte ©efd^id)ttjforfd^er, ber über Äarl ben ©roßen

jprad^. ßilbote, Sanbbote, Sageblatt, ©ang $u ^aufe^ 31rm in 2Irm, bem @turm

unb ©d)nee entgegen. SIbenbö Äartoffeleffen ober !Pfannfud;en.

D, tpic füg finb bie ©d^mer^en beö 2Ibfd^iebö! ^er fönnte ^d^eiben, n>enn fie

nid^t wären! Das ^erjblut fd)ie^ f)erDor; n>ir glauben in 223e£)mut gu gerfliegen;

um i|l, ah (oUten wir fferben, unb jo gef)t'ö fort, ^ovt !

TXiäaa,6. 2II0 id) antam in JTtünd^en, l)aUe id) gleid; t>orm SÜor ©elegenl^eit,

ein !Paar @tiefel ju erl^anbeln, bie id) notwenbig brandete. 3^ nal;m bie6 für ein
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günffigetJ '^eid)m unb l)ahc mid) nid)t Qetäufd)t. ^teilid) ^ahe id^ m Jlfündjcn t>i|

verloren, aber id; i)ahc bann bod) aud) Diel befcffen. S^ente morgen bad)te id^:

etfie '^etfott, b'ie bir, n?enn bu au^geE))!, begegnet, foll bk ©lüdE ober XXnglüdE U
beuten. 3^ ^)^^^ ^^^^ 9^"^ Dergeffcn, ah id) fortging. 25ei bcr proteffanti(d;en Ä^ird;e

ffieg gecabe, wie id) vorüber ging, bie Königin and bem 255agen; ba fiel eö mir

!Dieber ein. Die ixveite ^erfon, bie mir auffiel (unb bie\e !önnen bod^ nur gelten),

ipar ber Jßtin^. ällfo — ©lüif! Denn bie\e ^erfonen, bie )o glüdlid) jinb, !önnen

bod; unmöglid; Xlnglüd £>er!nnbigen. Da^n^ um mid) ganj jelig ju mad)en, roarb

mir nod; einmal bie 2GÖonne, ju bid)ten. 34> tttad)te einen (Spaziergang— ben Ie|feii

— im @nglifd;en ©arten; ba entfianb in Segug auf ba6 etfte ein §n?eitei3 @d)eibelieb

:

Daö ift ein eitlem 233äf)nen,

@ei nid)t (o feiig, mein ^erg!

&ih reblid^ Sränen um S^ränen,

STfimm tapfer ©djmer^ um @d)mer^!

3d) tDtll bid^ n?einen feigen,

3um erften unb Ie|ten DKal;

2BiII felbff nid^t n)iberffef)en.

Da lö\d)t (td) ßlual in ßiual.

3n biejem bittren Seiben

S^ah^ id) nur batum DfHut,

STCur barum Ärafe lum @d)eiben,

2S$eiI eö fo tve^ um tutl

Dann ffieg id^ ben Dflfonopterot^ f)inan unb überfaf) nod) einmal ben großen

©arten unb bie &tabt ^d) l)ahe bort gebetet um @egen für ^Tfünd^en, ba6 mid)

in feinem &d)o^ jo freunblidE) aujtiaf^m, unb um @egen für mid) (eVbft „3[ITadE)'

eüva^ aut3 meinem Seben;" — rief id) au6 — „eö fei, n?at3 es feiV^ 3IudE) für meine

liebe !Seppi l^abe id) ben @egen bet3 ^immelö E)erabgerufen. XXnb, ba biejeö Slatt

bod) befd^Iojfen wetben mu^: warum foH id) es nid^t mit it)tem 3R'amen befd)Iießen?

älm II. DCKdr^ 1839 ^^tlieg ^ebbel 3Hünd^en. XXntern>eg9 fd)vieb er fein dlei\e-

Journal „X^on DQltünd^en nad^ Hamburg" mit ber 25leifeber; mt '^al)te fpöter trug

er eö in Äopenf)agen in fein S^agebud^ ein. Daö 'Journal beginnt mit ben @ä|en:
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25ei fef)t (d)6mm ^oihvettev, mcvQem um 6 Xll^r ging id) am 1 1 . 3Q[lär§ onö

DQTünrfjen. 23eppi ftrug mir mein 3tän^d;en Sit? an6 (hibe bev2ubxvic^(ita^e, bottnoü^m

id) e'3 felbjl auf ben 3lütfen. (Sitien S^orjcöel^ ben id) mir fagö §uoor mif vieler 3Itüf)c

bejorgt, brandete id) nid)t. Sieö erregte mir eigentlid; ein mmngenetmeö (Bepji)!^ man

mag nid;ftj umfonfl tun. Seppi Begleitete mid; über girei &tnnben; in einet Soocm^

fd)ente, bie einfam im 2SaIbe jlanb, ber fogenannten falten Verberge, tronfen n?it ba6

le^e &la^ Sier gujammen. Sann {d)ieben n?ir unter unenbiid)cn S!räncn ....

Scppi ©i^tüor^. &ad OTüiit^ner „Q3erf)älenid" ^cbbclö, i)l baö Urbilt» &cr Älara in „DITaria DUagba«
lene" ; iF^r 23ater, loie DHei|1er 2Inton ein ©d^reiner, unb i^r 35rubcr 5farl, ber ber gamilie Diel ©orgen
bereitete, bientcn a(d 23orbilber für bie entfprei^enben ©ejlaltcn beö ©ramaö.

Die jper^oglic^ 2ei.d)tenbergifc^e ©alerie grünbete (Eugen 35eauf;arnai0, ber ©d^roiegerfol^n DlTaj- I.

3«>fq>^, unb jMte )le in feinem Palaiö am Obeonöpld^ in jroei bem allgemeinen Sefuc^ geöffneten Sälen

auf. 6r fammclte u. a. 2Derfe von D. Quaglio, 21. 2Ibam, 2Dagenbauer, 2Öarnberger, Peter S^e^, 2öi^elm

StobeU. Diflid, ^eibecP . Oorner, bann oon ^:diiennn beö Cinquecento unb CSeicento. Die ©aleiie fam,
alö bie Ceuc^tenbergifi^e ^^niilie nac^ D'Ju^Ianb überfiebelte, bortf)in.

Smil iKou)Jedu, .^ebbelö greunb in .^eibelberg unb OTünt^en, ftammte au& Slndbac^.— Eilbote, Sanb«

böte, Sagblatt: brei ber bamalö gelefenflen ^^itungen. Daneben erfd^ienen „Die 35ai)erifd^e ßanbbötin",

„bie 35a9erift^e D^ational^eitung", ber „Q3ol!dfreunb", ber „Sajar", bie „2efefrü(^te" ufw.

Saö ©enblingertor. CRn^icru^g üon 5. 2?oIftngcc
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S)er grüne S^einviä) in DCTtünd^en

©oäfriebÄeller (1819— 1890) tarn imSICoi 1840 nad) JHünd^cn, um 3Q[TaIer

gn ipcrben. @r begog bic 2Ifabcmie, a6er fem Serben um bie hiibenbe Äunff blieb

oi^ne Srfolg. 3n feinem großen fiebeusroman ,,Ser grüne ^einrirf)" l^ot er feine

^Itönd^ner SinbrüdEe unb ©rlebmffe, u. a. auify baö 2IIbred;t Sürer=3^eff t)on

1840, in freier ^ermif(f)ung t>on 255a^r]^eit unb Sid)tung t>ern>ertef. 5)ort fielet

oud^ biefe 9[rfnn(^ner 3iiJpt^ßf|i«>o*

ff^fllk bem ©onnenunfergonge beö ^tocifen Sageö erreid^te id^ baö 3^^^ meiner

dieife^ bie groge ^onpfjiabt, treidle mk ü^ren @teinmaffen unb großen JBaumgruppen

auf einer Kneifen (Sbene ftd^ belaufe. StlTeinen öerl^nllten Sotenfopf in ber ,§anb, (nd^te

tdb balb ba& noöeöe 335irtö]^au0 unb burc^ipanberte fo einen guten Seil ber &tabt,

3a glni^fen im legten 2lbenbfd^eine gried^ijd^e ©iebelfelber unb gotifc^e Sürme;

©dulenre^en tand^ten i^re gefd^müd&en Stäuptet nod) in ben Kofenglang; l^eöe ge==

gojjene (är^bilber, ftrafelneu^ fd^immerten atx^ bem §ellbun!el ber Sommerung, tt>ie

trenn fte nod^ ba6 tt>arme Sageslid^t Don ftd^ gäben, inbeffen bemalte offene fallen

fd^on burd^ Satemenlid^f erleud^tet maren unb öon gepu|ten Seuten begangen n?urben.

©tetnbilber ragten in langen Keilten öon i^ol^en 'Rinnen in bie bunfelblaue Suff;

^aläjle, Sl^eater, Äird^cn btibeten gro^e (BefaxntbUbet in aöen möglid^en 25auarten,

neu unb glän^enb, xmb tped^felfen mk bunHen 3[Ilaffen gefd^mär^ter kuppeln unb

Sad^er ber Dtotö- nnb iöikgerl^äufer. 2Iuö Äird>en unb mädE)tigen (Zd^enfi^änfeTn

erfdEjoE 3ClCu|H, ©elöute, flrgel- nnb ^arfenfpiel; am mi)fii(d) öer^ierten Kapellen-

türen brangen 3S5ei]^raud^tt>oEEen auf bie ©ajfe; fd^ijue unb fra|enl)affe Äünffler^^

gejtalten gingen fd^aremt>eife öorüber, ©tubenten in t)erfdE)nürten KödEen unb jilber=

gejHd&cn D[Ilü|en Famen bal^er, gepanzerte Gleiter nut glänjenben ©tol^C^elmen ritten

gemäd^Iid^ nnb flolg auf il^re ^at^twa^e^ wöi^renb ^nttifanen mk blanfen ©d^ul^

fem na<^ erl^eüten San^fölen ^ogen, öon benen Ißauhn unb Srompeten ]^erabti?nten.

Wie, bide 2Seiber verbeugten ftd^ t?or bünnen, fd^tpargen ^rieffem, bie gai^Ircid^ um^

I^ergtngen; in offenen ^ausfferen bagegen fa^en tpol^lgenäl^rte JSürger l^inter ge^
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hxaienen jungen ©änfen unb mädbügen Ärngcn; 255agcn mit ?fXtcf)xen unb ^ä^em

fu^vm t)crBei, !iirg id) f?aäe genug gu feigen, tpoljin id) fora, unb trinrbe borüber |o

mübe, ba^ id> frcf) xvav, ah id> enblid) in bem mir angen>iefenen '^immev beö ®a(i^

l^ofeö 3Q[fanfel unb S'ofenfopf ablegen fcnnte."

*

3n einem Sriefe an feine SQfTuäer, baöert i?om i8. DHai 1840, fa^ ÄeHer

feinen (Siubnuf i?on 3[ITünrf)en unb ben StUündbuern in bie @ä|e:

„^'i) befinbe mid; fel)r n?oI)I bier; man fonn über bie ©frage gelten, ol^ne ba^ man

t>on allen (Seiten begafft ober für ftolj auögefc^rieen n?irb. Äein SITenfd^ ad^fet auf ben

anbem ; alled gef)t bunt burd)einanber ; fommt man ober mit ben Seuten in 23erül?rung, fo

finb jte l)'6^id) unb gefällig, nur bie ^üScibobäbet Don bcr bürgerlidjen Älaffe finb un^

gemein rol^. @ie fütd)en unb fd)impfen wie hex uns bie ©talffned^te unb ft|cn alle

2lbenb in ber 5tneipe unb faufen Sier. @ogar bie »obeI|ien 3)amcn gelten inö Kaffee:«

l)am unb ttiufen ba— nid)t Äaffee, fonbem fo ^um @pag eine ^Kag JSier hi& gtDei."

3n (einem ,f@d)teibhud)'* ftnbet man, eingetragen im ^aS^te 1843, ^^ ^Beginn

einee ©onettö, bae^ gang anberö ah bie ^mpxefßon im ,,®rünen ^einrid)", red^t

unwirfd; getpiffeSQllünd^nerSeobad^tungen inbie(ummarifd)en25erfegufammenpad&:

@in Iieberli(f)eö, fittenlofeö ^lefi ::

X^oH ^anati6mu6, ©robI)eit, Äälberfreiber,

^oH ^eiPgenbilber, Änöbel, 3tabin?eiber.

Äünfflerfßfie

'rQae ^^^Ilünd^ner ^unbert unb ßinö", ba5 Sajrenberger im ^di)te 1840 unter

bem ^Pfeubonpm 6. ^^^^^ erfd)einen lieg, mib bem biefee unb einige folgenbe

©tüde entnommen ftnb, ift eine ber guDerläfjigjlen öuclkn ber @rfcnntnis SITünd^ner

3nftänbe unb ^erf)ältniffe in ber JBiebermcierjeit. Über Äün(Herfe(ie (d^vdbt er

:

1)ic fd^önfien i«ngen &eute, bie fräftigfien (S^ardEtere nnb— bie heften &^mmen

finb unter ben 9Q[TaIcm. 3^r ©ejang i(i eine ^errlid^e Slrabesfe im 3Ilünd)ener

^ünff(erleben. Dlcgelmägig erfd^aüt er in einem STtebenfaoIe bes ©nglifdjen Äaffee^

\^au]c^, xvo an fed^ßunbbreigig Äunffgöglinge |id^ unter bem3Taraen,,9rten^(5ngIanb"

pt einet l)eitevn 2lbenbgefeIIfd?aff fonfHtuiert I^aben. 2?on 3^ S" 3^^ gibt e0 ane

il)ven ©tanbesgenoffen unb ^texmben a^exvibmete ^obnftion; and) farni man biefe
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DliaaEcnfcff im alten Olaf '^auefaal, Tiabittung bon 5- Sollinger
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m\d)e ©änt3erfd;ar hei feicrlid^en 21nlciffcn, GorncIiuö-(5^l^f ©ärtncr-Sincr, Bei

Nvünftler^Diraöfcnbällen unb 25an!ctten jii leeren bcFcmmen. ^ür i\)ve fclbftänbigen

(Seftlicbcr l^aben )1e il;rni eigenen 3iraler=S)id)ter,
S^'^^l^

^^'^^ @d[;ifler au^ 25raun*

fd)iiH'ig. @cf;iller, ein JTame, bei bem aller Seut|'d;en ^erjen aufgellen. ®er anö*

ubenben 3Q[taIer fmb bei biefer OToDa-SInglia (nur t>on bem @i| ber ©efellfdjaft fo

genannt) wenige; bie ineijlen nod; @d;üler ber 21!abemie. 3^re £el;rer unb ^to^

feileren, mei)Ienö t>erf)eiratet, bleiben beö 2(benbö ju S^ciufe; il^re SITeiffer, t>or beren

2$ilbeni fie auf bem Äunftoerein unb in beren 2(felierö lernen, fommen teilö hei bem

Äafefier @d;imon in ber Äaufingerftrajje, feilö hei bem ©tubenooEIbräuer auf bem

Finger (frül^er hei ginbel) gujammen. ©ort n?erben bie S'rcpf)äen fünftlerifd;er ^efte

gruppiert unb aufgedrängt unb mit ber redeten, t?cII!ommenen ßin(id)t in bie Zed)nü

bie neueften Äunftleiffimgen befprod)en. ^cmmt ein ^efi, fo tpirb biefeö mit ben

^vrauen enttreber in einem ©aale auf bem !prater, ein länblidjeö auf ber ^fltentet-

fd)traige gefeiert. S^eaterffüde gur ^arobie unferer '^eit tt?erben gejd;rieben unb auf=s

gefuf^rt ober ein d;ara!teriftif4)er SQlTaöfenball gegeben. XInt?erge^Iid) allen finb jene

Icbeuöfräftigen Silber ber ^ergangenljeit, bie 9Ifa»!engüge ber Äünffler im fönig^

lid^en S^o\ü)eatet (1838 bit3 1840), bie ©eftalten am 255anenffein9 '^eit unb £ager,

nod? meJ^r ober ber ©injug Äaijer 3Q[Ta|*imiIianö I. in JTtümberg, n?obei über 300

Perfonen, JBürger imb ©efolge beö Ä!aiferö, 3Q[Tummenfd;ang unb SQfCeifferfänger,

bie berüf)mten Äünftler, ©elef)rten, tai(etlid)en diäte, ^riegöobriffen unb (5elbf)aupt-

icute autj ber erften ^älfte bee 16. ^oü^thfnnbettQ, t)on Äünfflerf^anb n?ieber antj S^id)t

gerufen, erfd^ienen. 'Die beut(d)en DTTaler auQ bem 3^i^ölter 5lönig £ubn?ig bee ©rffen

traben fid) in ber großen 3QlTe]^rgaI)I ben S^oilettenformen ber ©egentrart entrüdft;

fte fmb I)errfd)enb geu>orben unb Reiben jtd; auf ^atuv, (3e(d^i(^te unb Momanti!

gurüdgejogen. Sie gefeierten ÄünffIer=J8äIIe (1827— 33) guerff im „25auI)of",

hierauf im S^otel gum fdrirar^en 21bler, bann im gro^^cn ßbcouöfaale gefjalten, too^

;n bie (älite ber biefigen ©efe[Ifd)aff eingelaben tpar, tt>o bie ge(amte !öniglid?e gamilie

fid) geigte, fönnen j|e|t nid;t mel;r ffattfi'nben; ber S!on ber ©alonmelt, bem jid^ bie

(Stifter unb ßf)orfuf)rer untertparfen, ift hei bem ffarfen ^olfe unbeliebten 2Inben!enö

geworben. ^id)t mit llnred)t iff ü^m ber gfrad t>erl?a^t; baö Sltobem^Äoni^entionellc

i|1 ber Sob be6 !poetifd)en.

Saß ^nglifc^e Äaffeebauö (ianb am ©ultpla§, bem je^igen OTapmilianöpIa^, an ber ©feile, roo ^eute

baö 35ernf>eimcr^au0 (lebt, ©aö ginbelfd^e 2Bein^ unb @aftf)aud befanb \id} in ber ©ienerögaffe, ber

®afl{)of jum fc^roargen 21blec in ber Äaufüngerjlra^e.
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9fltüncf)ner Originale

^n 'J)a^enhetQet& ,^3Q[l'ünd;ner S^unbett unb (Sinö" fielet gu lefen:

yiamlo, gineffen|epperl unb 'Prmtgerl bamm im 2Inben!en bet S^auptftabt fort.

Dtamio it>ar ein Qotte^fütdpQet dXlufiiuö, bet bie QSioIa in bem !öniglid)cn ^of=

otd^eftet Spielte unb auf bet ©frage, fietö feine (Beiße im 2itm, mit n^ei^Qepnbetten

^aarm unb bteiedia^em S^iitd^en, in bet died)ten ein ]d)'6nee fpanifc^eö 3to^r, nod)

im p)eiten '^efyxt biejeö ^al^t^nnbettö gn feigen tpar. Sdbei Qtü^te et alle S^ettte unb

befonberö alle ^inber auf bie juDorfommenbjle 233eije. ©eine fanffe ©inneöart füi^rte

i}^n gern in bie !Pcferö!irdE)e ober gar auf ben ©afieigberg ^u jenem (S)tiftm can

jtreu^e, an beffen ^uge bie nafyen ^S^eHen ber '^\at fein murmeinbeö ©ebef burd^^

taufd)ten, Seiber ifi eö bem frommen 3lamIo nid)t )o gut geworben, tvie jenem

i^eiligen ^Icuftfanfen, ber unter bem ^ru^iffj* fpielte, beffen ^errgott an ben (^ügen

golbene @d)uf)e trug unb bem 2Irmen ju lieb einen fallen lieg. 1)iefe jierlid^en

ß^emplare t>on SITenfd^en, wie Kamio einer ber Ie|ten n>ar, jinb in 3Crtund)en

auögejlorben; ebenfo bie ^ojttarren wie ^rangerl. ÜQlTit bem Äurfürjlentum in

Sapern wutbe auä^ i^te ^errfd;aff begraben, ^rangerl tt>ar ber fiuffigmad^er beö

jpofeö. ©ein 2]ßi| tt>ar gotig, fcf)onung9lo0. Sie ,,gute &tabt STTTünd^cn" l)aäe ein

gan§ anbereö ©epräge, ah bie „Äöniglid)e S^aupU unb 3te|iben§ffabt". 3« I^^
3eit, ba ^rangerl lebte, fonnte man nod^ fatirifd) fein. ^Prangerl n>ar fein '^iveta^^

aber and) weit t)on einem Kiefen; autf) er ging immer mit einem ©todE in bet ^anb,

ben mand)er ©affenjunge ^u filmen befam. Sie berben 2Inefboten, bie i>on O^m nod^

in bet Überlieferung bee SKünd^ner ^olfej3 leben, ^ahen ben ®eifi SU (Sulenjpiegelö,

unb ^rangerl, fowie feineö ©ebieters fürfürfflief) e S)urd)Iaud)t fonnte l^etilid) Iad)en,

tDenn er 3^manben geprellt ^atte. 3taimunb I;at ein befanntet? (Z)titä gejd^rieben:

„Sie ^n\el bet 25$a]^rl)eit!"; ^ofttarren !önnen wai^tlid) ßafen bet 2ffiaf)r]^eit

genannt wetben, 2Iud) ^rangerl l^atte biefen ^or^ug; bod^ bie greif^eit, bie in biejem

gnäbigen ^orred;te lag, gebiel; hei O^m einigemale hie gur XXnt>erfd)ämt]^eit, ber

XXngnabe folgte. 2S$er aber, ber \)iet eine ©eneration gelebt, fannte nid)t jenee

io4



t:^

^^*s^site^-

©er gineffenfcpperl überbiingf Cieb eöbrief c

6fi(^ t>on 3oi>. aKi4). 33oUj





bürre ^ännlein, ba^ gu jeber ©tunbe beö S'ages ein .^äfeldjen untcttn 2Itntc ftrug,

bat? jebcm X^orübcrgef?enben mit t>erfd;mi|^frcnnblirf) Iäd)elnbcr Sltiene ein „©rüg

bi ©eö" leifc gurief? 2)er Äönig unb bcr 23cölcr I;aben ^inejjcnfcppcrl xvo^ Qdannt

6r xvat BitJ in bic gtranjiger 3al;re unfcrcr 3^^^ ^f)Jncin ber pcpulärfie SCRann in

SfHüncfjen. SR'un rul^t aud; er unter ber (5rbe. Kul^t er? STtein, id) tvei^ eö, fein

©felett ijl in ber 2I!abemie aufgeffeüt; benn bcr fleine SfITann I^otte eine ^ippe

mc^t ah anbete '3Xten(d)en, gineffenfepperl tt>ar ber postillon d'amour 3Q[fünd)en0.

(Jr Tratte in allen ^nnfent '^utvitt; er n?ar fd)lan unb fd^ien baö ©egenteil gu fein;

er fonnte nid;t lefen unb fd?reiBen unb Derffanb fid) bod) barin. (5r i^atte felbff geliebt;

feine beffänbige SieBe n?ar eine Sörin, tpeld^e ,,bie rote OTfanni" I)ieß, unb ber bie

JBuben off fd)reienb nad^Iiefen. 3R'annerI unb ©epperl (inb nun einmal bie ©runb*

[^eiligen ber 3|t«^)^ö^^. greilid) fangen and) fie an mef)r gu t?erfd;n?inben. 2S3ar einer

biefer ^amemtaa^e^ fo n^aren heibe mit Slumenffräugen gejd^müdt, gingen ftoli in

allen ©tragen nm^et unb liegen jid) gratulieren, gineffenfepperl hettelte nid)t; allein

feine DfHiene brüdte f?inlänglid; anö, wa6 er nid)t fagte, unb reid^Iid; floffen il;m

bie ®ahen gu. @ö gibt feinen öffentlichen ßi^arafter biefer 2Irt in 3iründ)en mef^r.

llnjere 3^^ öertrijd^t ba6 @igentümlid)e. ©neu vierten !önnte id) jenem 3rei=

hlaft n>cf)I beifügen, ben befannten ,,!profeffor ber unentbedten 2Öiffenfd^affen". @r

I;ieg 2SiIf)eImi, ber unermüblid;fie Sf^eaterbefud^er, immer an bemfelben !pia|; er

irurbe i>iel migl;anbelt unb xvat unau6ffef)Iic]^. Sod)

,ßt it?ar nid)t in bem Zal geboren,

DQfTan wn^te nid)t, tPo£)er er tam,^^

X5on weiteren SHünd^ner ,,Originalen", bem Ewigen ^od)geiter, bem ^apell*

meiffer ©ulgbedE unb bem !PferbeI)änbIer Ä!ren!el, (ptid)t (^ranj Sirautmann in

jeinem ^Iauberbüd)Iein ,,^m 3iründ)ner ^ofgarten":

9rfid;t I?injid;tlid; feiner @treid)e, (onbern gelegentlid;en ,§ofgartenbefud)eö i)aUe

bev ginelfenfcpperl nm ein paar ^al)vie^nte fpäter einen 9rtad)af)mer, ben befannten

„eirigen ^odjgeiter", treld^er, fo befd)ränft feine 2?erf)ältniffe traren, immer einen

frifd;en ,25lumenftraug in ber 3ted)ten trug, bahei et mit bem ^infd;reiten mand)e6

'JXlal einl;ielt — nämlid^, trenn if?n eine Samengeffalt befonberö angog — unb

DItiene mad)te, ben ©traug bargubieten. 2Bat3 er aber immer n?ieber unterlieg, jo*
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ba^ man nie erfüllt, tt>cld;cö tveihlid)e Sßefen er benn feiner t>oIIm (5rgeBenI)cit

tpürbig Qe^altcn l)ahe.

2ßer nod) gu nennen? 3^, jpäter ber soi-disant ,,25aron ©nl^BedE", ber mit

feiner ö^o^en 25a^geige, auf tvc[d)et er ben Särm ber ©dblad^t bei Scip^ig unb

255aferIoo Dor^nfrögcn tpu^fe, itvat nie im ^ofgarfen täÜQ tpurbe, aber unweit babon,

tDeöI;aIb man if)n trenigffenö inI)od;=breitem£eibn?ud[;0burd;(d;reifen faf). Sieöge|d)al)

befannflid) hiö in ba6 fünfte 3e^ennium I)inein, tto^bem ber @d)lad;tlärm nie ah^

naf)m, Dielmel;r ffettJ gewaltiger tpurbe.

OTcod; jemanb in nennen — trabte er bod; off am ,§ofgarten vorüber.

(So tpar ber I)od;gejd)offene, ebrenl^affeff gefinnte 25ürger nnb ^ferbeDerIeiI)er, beffen

beut(d;>en JJtamen ein nialigiöfer ^err, pm ärgffen ©roß be& '^n^ahetö, gaüiflerte unb

in ^^SCflonjIeur be 5lrainquele" öertoanbelte. Ärainqu^Ie tuar ber 3QlTann, für tt>eld)en

,,@aIonfprad)e" baö Überflüfftgffe, ba0,,^ippologifd)e" abert)ont)öd;ffem25SerteiDar.

Öin C5ta&toriginal war in geroiffem ©inne aud) tet T)id)tev un& ^ournalift JRovii^ ©ap^ir (1795
biö 1858), beffen ©agetten mit feinen ^umoralbrieten unt» n>i|ige 23crlefungen, bie mefj'tenö im fc^önen

Qaal ^er ©efellfc^aft „DTIufeum" ftattfanben, nid^t weniger ©tabfgefpräd^ maren dö feine fpDttif(f)en

Eingriffe auf baö ^oft^eafer, feine ©cf)erge mit Äönig ßubrcig I. unb feine Saufe (er n.»ar ^ui>e) in ber

pr«oteftantifdF)en D[natt!>äuöfird^e. Sd^Iie^lid^ ttjurbe ©ap^ir, um feinen allgu fpi^en 2Di$ ju gügeln, mit

bem £itel eineö ^oftl^eaterintenbangrateö begnabet. Q3on i>a an fd^roieg er, Derlie^ aber auc^ balb OTünd^en

(1835), um fortan biö an fein ßebcnöenbc in 2Dien ju leben.

Slicf auf ben SlTarienpra^. ^ei(i;)nunQ bon Jr, t in tid^ Qlbam
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(Sin 3lingfampf im DQftünd^ner S^oftl}zatev 1840

'Det Dtingfampf, ber im 3^f?re 1840 gtpifd^en bem jlarfen 3^an SixpiiitJ unb

bem @immerl i?cm (JöI^erBräii im 3Ifünd;ner ^oftf)ea(er amQettaQen iPiirbe, crregfc

fo nngel)eureij 2IuffcI)en, ba(5 eftt>a gtpangig £if]^ograpI;ien unb Qlugbläftcr barübcr

crfd;ienen. QSon ben geifgeni3fjifd[;en 2Intoren bcrid^fcf 3'-^'^^"" STtepomuf ©epp

:

2II0 ber frangö)1fd)c SQftiniffec S3)iet6 1840 bie 3)eutfd;en mif Ärieg üBer:*

;icf)m troHfe, !am i^r jlär!|1cc 3lingcr gleid^fam int !pcobe iE^rer ÜScrlegenf^cit

übet ben 3lE)cin, ein 3Q[lann t>on I;er!ulifii)cr ©e)1alf, mn jiif) in Äajfel,

3erlin, SceiJben unb anbercn S^anptftäbten mit ben ftätfften 'Dentfd^en in

me\\en, nnb et ühettvanb aÜent^alhen: bet (Sd)teden tvanbelte i^or if^m l)et,

@o gelangte er fd;Iie^lid? nad) yHXnnd^en, fd)tieh ftd) ^ean iDnpuiö nnb fe|fe

einen 'lßtei6 t>on na^e tanfenb ©nlben an^, tvenn ein (Stattetet auftrete ah et, Det

@d)impf htad)te alle ffämmigen 25urfcl^e auf; ber (Jei^tmeijler ©ruber Qcib einigen

IXntettid^tf nnb fo follte an\ bet etften ^d^anhii^ne be6 Zanbe^ ba6 diin^en i>ot ftd)

geE)en. .!^opf ftanb an Äopf ; e^ galt eine @I)renfad;e für ba'i ganje 25oI!.

3er QSorI;artg rollt anf; bet @ieger in fo Dielen kämpfen fiei)t ba : für einen

antuen ^erot3 a^ehant, ben OSerförper tDeit öorgcjIredEt, einen ©ürtel um bie Sänfte,

unb nur an ben 2Irmen §u faffen. 3er erjle, ber angefld^tii aH ber Zanfenbe jum

imgen>of)nten 2Bett!ampf il;m entgegentritt, i(i ein junger 3[rCe|gcrburfd^e, ^i^^'^^"

(ibner, nid)t groß oon (3tatur, aber unterje|t. @oId^ eine ^an(e mug im römi|d;en

ilmp^it^eater hei ©labiatorenfämpfen ober Ziet\)c^en eingetreten fein, xvo bie ®egner

]i\i) et]i mit ben 2lngen magen, £ön>cn nnb Siger mminanbet I^erumgingen, nm

eine )d;n?ad>e (Seite au^finbig ^u mai^en nnb bann ju @prung ober 2Ingriff über*

;ugef)en. ^IQetj blidEte ffumm in bie @^ene ; ben '^n\d)anetn pod^te ba^ ^er§. S)a be-

gannen fid) heibe, bet 25a9er nnb bet ^tan^ofe, an ben S^änben $u faffen, Yin unb

her ju fd^iehen, ein @tog, ein 2tn|tnrm, ungel;eure 3ICut3!eI!raft würbe t?on heiben

&eitcn aufgeboten. 3er i?ern?öl)nte @ieger })aUe ftd) ben ^ampf xv6i)l leidster Dor*

geffeßt. 3ai3 QSoI! atmete I)offnungei?oII auf; '^otnxvnt fd)ien ben jungen 3QfCen|d)en
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pt crfaffen, bexn fein ^XS!Sibct(a(i)et am foloffalen Äörpcr überlegen tvat — auf em*j

mal ftütpe bet ^vaniofe auf6 ^nie. (Sin SeifallöÜatfd^en hea^anu, aber o{)ne Übung

J

überfa^ ber fef)nige 3""9^ ^^" Vorteil, ben grangmann ^u breiten, unb wutbe nun/

feinerfeitö ühetva\d)tf gu Soben gelegt. 3" ^i^f^wi älugenblid fül)]ie jeber ftd^ ottj

jeiner nationalen ßf^re gepacft. 3S5ie? eine STfieberlage? Xlnmöglid?

!

@d;on fianb bet 3läd)er bem triump^ierenben 25$elfd)en gegenüber: @imon

SQTaifinger, 23ierfnf)rer bee Q^aberbräu, unb bat? n?in etwa6 jagen. 3ie englifd)en

unb amerüanifd^en 25o|rer pflegen aucf) if)r ßuantum gu trinfen, unb ber !Pfd)orr*

brau erwartete, ba^ jeber 3Kann, ben er lum ©e|d)äfte hvaud)te, feine ftinj^ef^n,

iro nid)t breißig JKa^ täglid^ fd)Iu(fte. @o einer ifi imflanbe, bie ßimerfäffer oE)nc

£eiter burd) alleinige Äraff ber 2Irme t>om 2Sagen in lieben. 3er SKann, ber ftdE)

alöbalb mk 3tiefen!raft auf ben ^^ranjofen tt>arf, mar um einen l^alben gu^ gtöger

ah fein Vorgänger, !no(i)enj!ar!, eine robuffe (Zfatnt,

Er ^atte tüäl^renb beö Kingenö ber beiben bie @tär!e, aber and) bie @d)n?äd^e bem

tvelfd^en ^einbe ah^elaufd^t, tveld^e im IXnterförper unb gu^geffell beflanb. 3^m
galt eö, biefen itntäuö ^u entwurzeln, unb fanm gef)oben, mn^te er faflen. SWan mu^

eö gefeiten f)aben, mit n>elcf)er J8erfer!erti>ut biefer 2IItbar?er fid) an ben übermütigen

255el(d^en mad^te, treu feinem im Ie|ten 21ugenblicfe gegebenen 233orte : Quallen mn^

er nm \eben ^reie ! 253ie ein JSär fd^Iug er feine ^Pranfen il^m an bie ©Ilenbogen

;

bie 2Iufregung ber 3wfii)öwet war furd^tbar, alle f)oben fid) öon il)ren @i|en, ah ob

eö ®I)re unb £eben jebeö einzelnen gelte. 2Iuf bem @d^lad)tfelbe fönnte bie ©pon*

nung nid)t ^o^ev fleigen. ©outen heibe ftd) erwürgen? SOITann an SItann waren

jte fe|!ge!Iammert; rtur )1a]^Ife|!e ^nod^en ertragen einen fold)en 3ru(f . XXn£>erfeB)enö

fa^te ber 25at)er feinen ©egner, unb nun war eö nm biefen a,e\d)ei)en ; augenblidEIid^

war er ^u Soben gefd^mettert, tmb ber ©ieger ffemmte fein Änie i^m auf ben &eib,

ffS^ab id) bid) je|t, bn Saufer!" foll er bahei gerufen i^aben; aber bae ^an6 erbebte

t)or ©türm, ah l)äften bie 3eutfd^en eine &d)lad)t über bie ^vanpfen gewonnen,

fo war bie ©ntfd^eibung. ^anm am bem Si^eater, fo £)örte man fd^on trauern:

Sfltag einer rebeßen, tvie er will,

X)od) tommt er nad^ Sägern, fo fei er jtill!

Seö anberen Saget? war bie f)albe &tabt in Bewegung, ben ©ieger gu eisten;

bet befd)ämte g^rangofe wollte ber ^f!idE)t, ben QGöettpreiö ^u gal^Ien, ftd^ entzieB)en,

würbe aber geridE)tIid^ ba^n DerurteiÖ,
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Sn. C»trttfj6ui3 A^oix mx61iexCuv,

^nf^i^arfc^aa fcttfl Rann, «uuif trfraflat,

f>o wie mr|öetcr$6ur9 uii5 ^)J*ü«,

IXnb &anv-af& Äerftuft? - ^a fragtiv :j

yptv mic§ Jacoben, werfen ftamv *

^iföuivieit (öuCÖeiv fct^t'ufi 6'rajt

.

i

!i)a€am. ^n^ um>er^o|ft ^tr^ei

!?trÄttUf>Rn«c6t ciutr 55rducret,

'^nö ivarf luicö auf ötnl^oötnßin

,

5)a^ ttiir i>ie "2)ruft ju. jvttcReOvfc§Cen.

.

Jttjt «je^t e« wir auf cuvmaCcitv.

^^ fix öca freun.Ocutfc^ctt^tut

"^tü^t ^otctvfoCea.-ötitit füripo^i*,

$oW s<5ttiwÄn«§t fri(^t luitÄttutu-.Äuar

(^inVlegimtni »Ott $mnjmann?Äcer,_

?lu4 foCc^c Äoiw^itcöt'giJt? m>c0 mcfrl

BeifgenfffCiri^e« glugblaff ju Dem Olingfampf im Oltünc^nec J^off^eafec (1840)

109



Ö!foBcrfcff unb ^efetWi^tt 'JXtavU

Saö Öffobetfeff unb bet ÄeferIoI)et ^JXtatlt, bieget gu Einfang &eptemhev, für

ben @f . ©gibicnfrtg beffimmf, nur tpcntge ©funben bauenib, jeneö gu 2Infang ßftober

tväl^tenb einet ßan^en 2S5od;e, fönnen bdbe ^öolföfeffe ber 3[Itünd;ner genannt n^erben.

Scr ßf)araffer berjelben i(i aber unter ftd) tt>e(entlicf) betfd^ieben. 25ei bem DftobeD

feffe auf ber freien tt>eiten SI)ereftentt>iefe, im 2Ingejid;f J^immelblau glän^enber ®e*

birge, öor ber nun emporffrebenben SQlTagna !Sai>atia unb ber bayerijd^en diul)mee-

l^alle mit beutfii^em (5icl^enB)ain, unter Seilnafjme beö ^ofee, ringt ftd) eine bunte^

in feinet anberen 3^^^ ("^ iai)lteid)e DCTfenge öon nal)e an ^unberttaujenb ^u jener

fd)önen ©pod^e 2IItgried^enIanb0 I)inauf, tt>o ©picie ein Sanb nm bie ^Ttation

fd)Iangen. ©eine näd;|1e 25ebeutung l)at eö aber ah 3^ntral=£anbn?irtfd^aftöfe)l. Ser

©täbter l^ört^ tt>enn nie in bem ©ebirge, j[e|t in ben ©trafen ba^ ällpengeläute ber

Äüf)e, unb bae glän^enb gepu|te !preiöDieI) ifi mit JBlutnen unb ^rän^en, bie ^ferbe

jtnb mit 25änbern gefd^müdt. ^ier ifi ©trebcn inm (Sbleren. Sort auf betn Äefer-

lol)et SCTTarfte, brei @tunben t>on ber S^anptfiabt entfernt, iff ein @in!en lum (Be^

meinen. @ö ifi tvie eine ^^olföbelujÜgung in einem flat^ifd^en S)orfe. ©o ttjiberlid;^

fcä)l ifi bafelbfl bie ®egenb: nur ein I)albbu|enb fd)mu|iger J8aueml)titten, öen

einet« büfferen ^otfi eingefd^Ioffen ; ein grauer ^immel brüdt gen>öB)nIid) auf ben

einjteblerifd)en Jßeiler ^etnntet, 21ber ber ^ie^marft ifi feit uralten "Reiten privilegiert

unb fd)on Äaifer £ubtt>ig bem JBapern befannt geu^efen, einer ber bebeutenbffen in

JBapern. (So ti?erben ein paar taujenb ^ferbe, bae ^ornt>ief) gu §unberten, gaf)Ireid)e

@d)af:= unb ©d^tpeinel^erben gugefül^rt. 23aut man auf ber SI)ere(tentt>ie|e, n^enigjleuö

in ben Ie|ten 3öf)ten, nieblid^e £anbf)äuöd)en imb [tDcf)Igegimmerte bequeme J8retter==

f)ütten gur '^eit beö ^efteö unb eti)alt bott eine 2[bteilung ber JBürgergarbe Orbnung

unb 2Inffanb, fo «werben in bem Sorfe Äeferlol^e, tDenn ber Sag !ommt, trie im

^luge Ärämerbuben errid^tet, ane einigen JBrettern unb'^el^fd)lägen jd)nell ^Kiirtö^

jd^enfen ^ufammengefügt. ^erbe tand^en mit 2ffiur)!töpfen ; ba6 Sier irirb unter

freiem ^immel tjer^apft; bie jed^ö ©d^eunen Don Äeferlofje n?erben gu Sang-
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plä|en umgcfd^affert. (Sin Bunter Srcß t>on urt^äl;ligen ^^erfonen jeben &ianbe6, ®e^

fd;Icd)fö imb 2iitet^ tvoa^t ben Qanien Sag lang im Sorfe unb auf bet £aubffra^e

t>on ^aibl)au(ett unb S^rubering ^ujammen; Dorn fm^eften 3QfCorgen Bit? in bie fpäte

^ad)t bvänaf. eine (B(\nipage bie anbete, bet Sinfpänner ben ^iatet, eine Gleitet'

faraioane ben (3e\eüfd)aft6xvaßen an& bem ©eicife. S)a0 allgemeine Sofungeirort i(i:

,,^efetloi)eti{dy\ womit aUee erlaubt unb aUeö enffcf;ulbigt merben it>iß. (5ö \)ett(d)t

ein bem ®ejc|e ^oberer ©ejiffung S^ol)n fpred)enber '^uftanb; ein S^an^ t>on Sac-

d;anten i^af jid; I;ie unb ba Don aller '^nd)t befreit. X^iele gelben beö S^ageö, Dom

©erffenfaffe hetan(d)tf Derlei[;en ftii; felbff ben fogenannten ^le^elotben unb laf^en

nun DoHenbi^ bie rollen Gräfte tpalten. 3"^ ®^^^ ^^^ SClTünd^en i(i in eine6 S^ageö

(5riff aUe6 Dorüber: aber biefer i(i in ben ^alenbern ber ätrgte unb ©enbarmen rot

ge^eici)net. Sie S^uft gum Äeferlol^er 3"9 ^^xt inbeffen, tpie nid^t geleugnet werben

!ann, merüid^ abgenommen,

®aö Oftoberfeff ^u 3[II^ünd)en l^at bereite Diele 3rfad)al)mungen in ^roDin^en unb

(Staaten gefunben. fe ifi ^ferberennen unb freiem ^ogel-, S^itfd)^ unb @d[;eiben^

fd^ie^en unb tnand)e anbete (|:rgö|Iid)feit bamit Derbunben. Sie gan^e Qrefftpod^e

I^inburdE), inebefonbere aber ipäbrenb beö ©onntagö unb SQfContagö, ifi bie 255iefe

Don S!.au(enben be|udE)t, unb ber ^tembe hat ^iet gute ©elegenl)eit, nid^t nur bie Dor-

güglid^ere ^erfonenmelt, fonbern aud^ einen großen Seil beö Son^ Don ^ICündEjen

fennen gu lernen, ^ier (tnb ^tauen gu fe^en, ,,ber Sid^ter tva^te^ ^ublüum". 3^
^efetlo^e fte^fi bu nur SfICänner ober aud) ^arfenmäbdE)en unb Sro^weiber.

X)a^ O!toberfe(! mürbe 1 8 1 o, am 2inla^ bet Ärmäl^Iung beö Kronprinzen £ubtt>ig

mit bet l^er^oglid^en ^rin^efjtn Si)erefe Don ©adjfen-älltenburg geffiffet. SQftünd^en

^atte feit bem '^a'^te 1722 feine ^od^^eit eineö baperifd^en £f)ronfoIgert5 meb/t erlebt

unb gefeiert geB^abt. Ser SKagiffrat ber S^auptfiabt befd^Ioß, biefer I)od^erfreuIid)e

(Sreigniö burd) ein Deranffalteteö ^ferberennen ^u Derl)errlid^en. ^an l)atte bergleid)en

f^ier lange nid^t me^t gefeiten, obtt>of)I eö eine alte (Sitte bet 25at)ern tpar unb ur*

funblid^ ba6 etfte 253ettrennen mit ^ferben fd)on im ^a^te 1436, nad) ber ^et^

mäl;lung ^ergog ällbertö III. mit bet ^Prin^efftn 2Inna Don Sraun(d^n>eig, ffattfanb.

Sie erffe ^bee ^iet^u xvat Don bem bamaligen ßl^ef ber SürgerfaDaüerie, ^erm

Don SaHarmi, ausgegangen. @d)on im 3abre 181 1 trat bae ^reiöfeff beö lanb^

tt)irtfd^afflid^en X?»ereinö ba^u, 'Mein in ben batauf folgenben Äriegöial^ren untere

blieben bie O!toberfefflid)!eiten; erff 181 6, tro| ber allgemeinen Neuerung im S^anbe,
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begannen jle an\v mm imb givar mit nenerbad[;fen ^löriButionen. Da fam nad) imb

nad) ein (3lüd6l)a\en, ein @d;eiben- nnb ,CcgeIfd)iej3en, Sieber nnb ©ejcinge, TOeä-

lauf nnb SGetfringen £>on j^anbroerföbnrfc^en nnb ©efellen, eine Slnöjlellnng t>on

gfabdfaten burrf; ben polt}ted)nifd)en X^erein, ein ^emtivevf nnb anbcrcö f)ingu.

Ginmal ftieg 2SiII)eImine Keid)arb anö Sterben in einem SnftBaKcn (1820) f)err=

lid) au\; ein anbermal ivav ber je^ige Äönig fon ^Preußen alt? Sräntigam (1823),

ein brifietj DITal a''aren bie C5ned;ifd)en Oefanbten, ber greife 3TCiauIi6 an ber &pi^e

lUQeQen (1832). 2)ie OftoBerfefte Don 1820 nnb 1835 iraren bie fd^önfien in ber

ganjen brei^igjäl;rigen 3teiE)e. (Seit 1826 bürfen nur im '^nlanbe gezogene ^ferbc

Sei bem erffen 255eörennen !on!urrieren. 'Die(e XJoIfefeffe jtnb jäf^rlic^ bie legten

im (freien; baini femmt bie graue STtcDember^eit : ba^ barum ffetö eine ^eiteve

ßftoberfonne jene heleud)te\ (3Ilünd)ner ^unbert unb (Sinö.)

Der (Slüdßfyafen auf i»cm Dltobttfeft- ^olifdbnitt nuö ben „SiieQenben Qilättevn'

<*in 3aJ>ti)unbert manchen
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Saß Dftobivfcft in OITünd^cn. iHa&icrung t>pn (Sugcn JiapoUon Ttcuteutfyet (1837}
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S)a6 ^ürgermilifär

!l)aö JBürgcnnilitär, wie eö \e^t ift, ijl ind)t mel^r bie 25eluf!igung ber Ämbcr unb

bet ®pcö ber 2Ufcn; bie [Ttationalgarbe Don 3iründ[;m ijl it>eit entfernt t>on jener

3^0, wo fie einer beutfd;cn Äleinftäbterei gleid[;en fonnte, wo nod) 3*^^"^^ ^" ^^"

iScren faßen unb alleö ber ,,^err ^eöer" unb ,,5rau ^afe^' in ber guten &tabt

3Tründ>en F)ieg, n?o man fid) im 25raufgug in bie Äird;e begab unb t?om S^unne

I^erab jur ^od;geit blafen lieg. 2Senn bu jtc auj^iel^en, parabieren unb ejrergieren

fie\)]i, wirft bu mit mir fagen: bie S.anbwe^t Don SCtfünd^en iff bifjipliniert unb i)at

eine trefflid;e ^^altung. X)ie aufruföfäf)ige SQflannfdjajt beträgt bieöfeitö ber ^(at

1900, mit ber 2Iu 2500, barunter eine ©öfabron gu ^Pferbe, (^ufiliere, Orenabiere,

@d;ü|en unb 2IrtiIIerie. @ie tpäf)lt jid) if^re Offiziere felbff, f)at il)re eigenen 9Q[Tu)tf-

!orpö unb if)re 2Saffen ju S^aufe. Sei ^ro^ef(tonen, äluf^ügen unb Q^effen (ßftober^

feft), an aIIerE)öd)j!en ©eburtd- unb ^omenötaQeUf hei JSeerbigungen ttitt jtc ad

honores auf; jum eigentlid^en 2Saffenbienffe it>irb (te in frieblid;er unb ru{)iger '^eit

nid)t i?ertPenbet. SQfCan fann beE)aupten, ba^ jie burd^ batj auöge^eid^nete 23Sirfen

ii^rer Gf^efd t>on bem heften ©eiffe befeelt iff. Sie furzen, I)ellblauen UniformrödEe

ber £anbit>el;r ftnb feit 181 1 t?orgefd;rieben, aber erff (eit 1815, nad) mandjem alt*

t>äterifd)en 253iberffanbe, i^oHftänbig eingefuf)rt. T)a6 bürgerlid)e '^euoji)an6 auf bem

Finger l)at feine befonbere @ef)enött>ürbig!eit an 3lüffungen, 2Gßef)ren unb 2G3affen,

bod) entfjält eö bie 3QlTarfd)ant3^Uniform, bie Äönig ^a^ nur einmal trug unb nid^t

n^ieber, nämlid? hei ber ßröffnung ber erffen @tänbet>erfammlung im 3^^^ 1819.

@ie hmd)te ber 25ürger unb el^emalige 21rtillerief)auptmann, je^t Äaffellan ber 23urg

lu ^Df)enfd)n>angau, 3- 25. (^inbel, ah er |te nad) bem Siobe beö Äönigö fäuflid^

ertrorben ^atte, ber ©emeinbe ^um ®efd)enfe. Äönig £ubn>ig legte ben Segen ba^u.

255enn Sai;emt3 Äonftitution (0 alt wie bie ßnglanbö fein witb, mag jene Uniform

iMeIIeid;t ebenfoDiel 3"^^^^f^ hinflögen, ah bie romantifd)en 2S5affenfIeiber im S^oiper

gu £onbon, i>on ber 3^^ ber ©rünbung bee britifd)en ^Parlamentö an bitJ jur

Königin (Slifabetl;. (3[R'ünd^ner S^unbevt unb (Sim.)
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S)te DOftünc^ner ^affeel;cxufer nm 1840

Sie l^iejtgen Äaffcel;äufer laffen fid^ nad; ^^j^ii cBcner @rbe" unb ,,ev(ien @todE"

untcrfd;eibcn ober aud) in XSSeiSer-, DQ^änner-, X5ortniftagt3^, JTad)miftagö= unb ^Ibenb-

Äaffeeö. Jöürgerfranen, meiftene ber geringem ©enterbe, 'JUXathxveihev , jpänblerinnen,

Äöd^innen fieüen (id) in jenen ein^ unb tüi)en ftd; ba ein @tünbd;en ane, 25e!annf ah

lt>eiblid)e Äaffeel)änfer jtnb ^eifmar^er am !petert3fteitl)efe, cibet>ant Jammer an ber

Surggaffe, 5taffner am 25i!fnalienmar!t, Xöalfer unb Dormalö ©ie^er, bann ©ee-

tl^aler ^nnäd))l Xt. £. ^tatimfitd)e. 'Die(e (inb eigentlid^e Äaffeewirtfd^aften unb

tt>erben beö älSenbö gefd^Ioffen. 3^ ^^" Äüd)en witb ber fogenannfe .^aferÜaffee

Qeteid)t Sie Befud^feffen ^ITänner-^affeel^äufer jtnb S!i(Ime|, Äaftner (im gleiten

@fod) ©d^eibel, Äroiö, ^in!, baö @nglifd)e ÄaffeeEjauö unb KeuBel im @nglifd)en

©arten. JBeiÄajlner liegen unter allen Äaffeeö bic meijlen Sägeblätter nnb 3'^"ntale;

Bei @d)eibel finbet man ben &(^ad)tlnhf bei 3lillme| bie ambanetnbfkn harten-

fpieler. £a banque unb ber ^SSürfel unb alle S^afatb(picle jtnb in Zai^etn t)erboten.

3n Dertrauten Greifen gel)en jte bennod^ ungeffört fort. 23Ser bie (älegan^ ber fran^

^öjtfd^en ober 2S5iener £o!aIe l^ier fud)en tt>oIIte, irrt ftd). STfur einet? mad^t ben

2In|prudE), in biefem @inne fafl^ionable ^u fein: Sambojt unter ben 2Ir!aben am

Eingänge beö ^ofgarteuö. 3ieö ij! ein Don ^nnftlerl)anb gefdE)müdEteö Äaffeef)au^

mit allen begel)rten X$orgügen. S^ambojt iff bat? ©efellfc^afföl^auö ber jungen S^eute.

Sort !ann|l Su bie aut3ge^eidE)net)!en @d)aujpieler unb dJtufifev^ bie Dorgüglid^ffen

Jltaler, fiiteraten, @tubenten, Domel^me ßffi^iere, intereffante (^^^^J^^^r ^^^ heften

Äarten^ unb JSiUarbjpieler fennen lernen. @0 tt^irb t?iel gefpielt nnb fritijtert hei Zam^

bojt. 2)er Son iff frei unb anffänbig. 2Iber and) flotte J8urfdE)en unb fd^led^te 3^^^^^

fe£)Ien nid^t. yHXan fann gemi^ fein, {eben 2Ibenteurer, ber nadE) 3Künd)en fommt,

hei Sambojt in feigen, ^or bem 25uffet unter ben ^aftanienhänmen beö ^ofgartens,

tt)o nid^t geraud)t tt>erben barf, fielen grüne Slifd)d)en für bie fd^öne 255elt, unb jie

jinb t>orgugött>eife an ©onn- ober ^^^f^ögen, fomie an 3Itittu>odE)'2Ibenben hei ber

t>om SITai an ffattfinbenben DCrcilitärmujt! 5al)Ireid^ befe|t. S'amboji ^at and) eine

ii6
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@d;e!olai>efabiif ; ahet berühmter ijt bie t?on DCTfaperf^ofer imb bie @aitini=SaBcIIifd;e.

3n einem befd)eibenen ^äuöd;cn in bet dJtitte ber ^Prannerögaffc floriert bicfe Bereifö

feit füjt einem 3^^;^^?""^^^ (ivol)l ein felteneö 25eifpie( fcld;en 25effanbetj) eBenfo

Befd^eiben, nnb erft in ber jüngflen ^eit i)at ber 3"^;öBer ^Piefro "JßoQlia ein ®d;ilb

an bm Saben Qe^eftct mit ber girma !mb mit ber ^ö^r^ögö^I: „^^M)^ (^^^ 1765"-

(2Iu0 bem DtTTünd^ner ^imbert unb (^in^.)

Dae Äaffeef)aiJö von XiHme^ befanb fid) in ber D^ofcngaffe, jened Don ßi^eibcl in ber Äaufingers

(brnge, iTroid in ber Tiencr^galJe, gin! — ^eutc nod) ald 6af^ Saumann befli^cnb — am '^rauenpla^,

ba«i (^nglififte Äaffceljauö am Dult: (OTafimilianö^) Pla^, an ber ©teile beö heutigen 35ernf)einierF)aufc0.

S)er grüne 23aum unb ber ^rafer

2In ber ^\av liegt, gleic^ neBen ber ffeinemen 23rü(fe, ein fleineö ^Birtöf^anö,

ff3"^" grünen 23aum" genannt, ^ier trinft man immer anögejeidjneteö unb frifd^eö

Sier. fe ift eine ]^ergeBrad)te &iüe, nad) einem (Spaziergang an ber ^(at ^iet

einju!ef?ren nnb fid; gu ffärfen. "JXtan fann fein fd)önereö !piä|d)en finben; unter

fd)attigen JBäumen, an ben fd^nell bal^injÜutenben, grünen 2SSeEen ber ^(av, BeleBt

bmd) viele (Jlöpe, gegenüBcr ber ©afieig mit (einen ampl)iä)eattali(d)en Käufern

unb bie 2Iu mit ber ]^errlid)en gotf^ifc^en Äird;e; ba^n eine freunblid^e 233irtin unb

gute 25ebienung.

Unxveit bat>cn ift bet ^rater, ein B)errlid)er (d)aüiQet ^Ia| unb ©arten, auf einer

t>on ber ^fat geBilbeten '^nfel, mit einem fef)r freunblid^en @aIon gegiert, in meld^em

in ben Sßintermenaten mand;e fröB)Iici^e 2tBenbgefeIIfd;affen, namentlid> t>on ben

Äünftlem, t>etanfiaket werben. 2In allen ^tekaa^en im ©ommer ift gute ©efellfd^aff

im !prater gu treffen; ein ungen>öF)nIid;eö SeBen I)errfd)t bann I;ier, mel)rere gute

3[Ilufi!d;öre, geuerroer! unb ^Wwniination tragen bae if^rige bain Bei. 2In ©onntagen

ijl l)iet immer S^ang- ober ^armoniemujif, tpo jtd^ aBer nur bie nieberen klaffen ber

JBeoiJÜerung vergnügen.

(Qelif t)on ©d^iller in feinem Süd^Iein üBer DfHünd^en Dom 3^^^ 1^43)

Die ,.)leinerne 35rü(fe" : bie F)eutige alte ^^favbtüde an ber ^meibtüden^ra$e. ^erfömmlic^er 2Bcife

rourbe ^ier Xölger 35ier gefdjänff.
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Äegclbaljn be& 2lrdt)c Ttoe-.TDitt&Qavtenß an btt ZDurjcrff ra^c. OiabieturiQ bon 5. «ollingcr

Sie .Kellnerinnen

gelij Don @(f)iEer fd)reiBt in feinem 3CR'ünci)en^J8ücf)Iein Dom 3^^^^ 1843:

(Sine eigenfümlid)e @iöe 9riTünd)en9 iff and), ba^, an^er in n?enigen ®afff)änfem,

bie Sebiennng bnrd)gängig Don jnngen nnb meifietiQ I)nBfd)en 3TCäbdE)en Beforgt mirb,

bie jtd) in if)rer £anbe0frad)f mit jtibemem @dE)nnrmieber nnb bem Stiegelf)änBdjen

fdineU nnb anmnüQ nnter ben Dielen ©äffen Bemegen nnb — tva6 eine Iangiäf)nge

@rfaf)rnng f)ier gelel)rt f)at— if)r ©efcf)äft nngleiif) fd;neller, gemanbfer nnb nmjtd^^

ttget DoIIJTnt)ren, als es \emah Don männlid^er 2(nfn>artnng gefdE)ief)f. ülnd) mag

«)of)I ein tt)oI)IBegrünbeter 25orteiI ber ©affgeBer in biefer (Sinri(f)tnng liegen, ba jtdE)

jeber ®a(i liebet Don einem frennblid^en 3Käb(i)en Bebient fie% ah Don einem 2Im

fprnd)e macf)enben ÄeHner.

1

1
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3n bcr Srtä^c beö „grünen 23anmeö", aBcr jenfettö bet ^(at, am Singange in

bie Voxftabt 2Iu, ffe[)t ein fe^r unanfel)nlid)er ST^efpiöfarren, id) meine ba6 feniglid)

prit^ilegiene @cmmertl)eater beö ^erm ©djtreiger. 3^m, ber einff feine Sretterbnbe

i>cr bem Äarletcre anfgejerlagen I^afte, iff nnnmel;r jn feinem @d[;anfpiele bie &tabt

verpönt; \a eine '^eklatiQ, unter einer unglanblid? eifer|ud;tigen S^ofÜ)eatet=='^ntmbantuv,

bnrfte er gar nid^t (pielm. 2IIö il)m bie Srlanbniö aüergnäbigf! n>ieber ^nteil n?arb,

errid;tefc er feine Sülfene auf bem ^rater, aber ber ßrt n>ar gu entlegen, f)ierauf ba,

wo (le gegenwärtig ffef)t. @d)tt>eigert3 ^eatet ifi in bem SQfCunbe ber ^im(i)net

unter ber ^Benennung ,,£ipperlt]^eater" nod) immer geläufiger. (5ö i(l bie alte X^er-

laiJenfd^aff üorengoni^, ber anfangt? nur tt)äl)renb ber ©cmmerbult (^ICeffe) fecf)ö

2Sed)en lang, juerff auf bem 2Inger, t>on 1797 an aber auf bem freien !pia|c t>or

bem Äarlötore, junäd^ff ber t?iel jpäter erbauten ptote(ianti(d)en Ä!ird;e, ejrtemporiertc

©tücfe, bie fogenannte Ä^reuger^Äomöbie, auffül;rte unb (eine allgemein ergö|Iicf)en

Ga^gi mad)te. X5fcn £orenjoni, hei feinem Zobe ©tiffer eineö gebeil)lid)en, nod) he^

fiel^enben 2Irmen= unb @pinni)an(eö auf eben bem ,,2Inger", ging bie 23üE)ne auf

bejjen ah ^^offenreiger nid)t minber beliebten @d)n?iegerfo^n @d)n>eiger, ben QSater

beö je|igen Sl)eateruntemel)mer0, über, fiipperl (5pE)i(ippcrI) n>ar ber äluöbrud ber

neu^originalen Äomif, gleid)n?ie in 2Öien ein Äafperl figurierte. (Sr mad)te ben

gröberen, gctigeren ^answurff unb ^idelfyäring mit ber !pritfd)e Dergeffen, unb ned^

f>eutjutage heftest biefe trodEene 2Irt, auf bie £ad)mu6feln ^u n>ir!en, fort. 3er ^anö==

n>urft n?ar um i^ieletj aftii^er, er attadievte bie ^^erfonen; Sipperl, wie l)eut^ntaQe

Damian @tu|el, ließ fie hei &eite. ©eine 3Ilimif gefiel fid) barin, in alten (Sd^id^^

unb Srangfalen ftd; immer gleid) gu bleiben. Sipperl erfd;eint aber nid;t me^t. 3ie

Äreugerfomöbie, tpobei nämlid; für leben, in ber 3legel f)alb)lünbigen 2Ift ein ^reujer

beja^It unb nad) \ebem 2Iuj^ug ber gange I)ölgeme S^eaterraum geleert würbe, \)at

(\d) in bem @ommertf)eater gIeid;faKö in für ba6 (Ban^e fipette ^eife umgewanbelt;

bie neuen 2ö3iener ^o|Jen unb ^arobien erfe|ten bie extemporierten ©tücfe, unb j. 25.
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Sumpaci^^agaBiiubtitj ivat B)ier ted)t m S^am. @d;it>eigerö @d)aiifpicl=^er|enal

mti^ and) fingen können; bafür ftei)t ahet aiid) bet 'Jtame eines jeben ©fatiffen unb

ßlE)onffcn auf betn 3'^'^'^- ®^^ SCTTann felBff fämpft fortit)äI;renb mit bc6 S,ehem

9QftüI;en. ^om ßftoBer hi6 gnm 255ennemonaf bleibt (ein iSI^efpiö-Äaffen in jebem

3a^te c5efd;Ioffen; er I;at für beinal;e breigig 3"^^^^^"^" ^^^ JBül^ne unb für groölf

beö ßrd^cffertJ bie (3aa^en aufzutreiben; bie Seleud^tung foffet ifyx irenig, ba nur

eine äugerff fpärlidje t>orI)anben iff. 2Iber ba bet 35ewo^mt bet 3tejibenj unb and)

bet l)eitctc dleifcnbe nur ^nm (Spa^ unb '^eit^ettteih @d[;n>eigers 25ube hc(nd)t, fo

brandet er nottpcnbig einen ent(pted)cnben Äomifer, ber il)m (o l)änfio^ mangelt. Kitter-

unb ©efpenfferbramen I;aben ü)t eigenet? ^ublüum; bas läuft aut? ben X5orftäbten

gufammen, allein es füHt nur ben Ie|ten unb, tpenn ee ^cd) tommt, ben btiüen (6 unb

1 2 Äreu^er) ^Ia|, unb bie beffcren (Sinnal^men iperben il^m babntd) entgelten. (So

tpäre Überflug, über baö @piel ein 2S5ort in reben; in emffen Sramen ftnb biefe

Äomöbianten, tvie fte nid)t (ein feilen; fte ^ahen alle ^el)let t?on ^amlettj Suftfeglem.

(D[ITünd;ner «^unbert unb (5:in'i.)

2DäF>ren& baö JpoffF)cafer &er f)ol^ercn ÄunjH getpi&met blieb, befta^^ feit bem ^'^l?'^^ ^ö^^ Dor &em

3fartor ein 23oIföfF)eater in einem Don Oberbaubireffor b'^erigopen erbauten ftattlic^en ©cbäube.

Dftamcntlic^ unter ber Ceitung beö ©ireftorö Äarl leiftete biefe Sü^ne Semerfenöiverteö, fo ta^ man in

i^r eine bebenÜid^e ÄonFurren^ beö ^oftl^eaterö erblicfte unb ßubroig I. nad) bem 2Dieberaufbau beö Spof-

t^eaterö im ^a\)ve 1825 bie (Sd^Iie^ung beö S^aufei Dor bem ^larfor Derfügte. Daö ^auö rourbe in eine

ßei^anflalt umgeiranbelt unb bienf nod^ l^eutc biefem ^tvedte. Die Pflege beö Dolfötümlit^en Sü^nenftücfeö

blieb fortan gan^ bem ©d^roeigertl^eater überlaffen, biö 1865 t)a& X^eater am @ärtnerpla| alö QSoIfös

tFjeafer in bie ßücEe trat.

(Sin ^efe auf einem STtiind^ner 2$ier!eIIer

Sem ahenblid)en Sieblingsaufentl^alt beö 3[U'ünd)nerö, bem Sierfeller, mibmete

£ubn?ig &tenh im 3al)re 1841 folgenbe, mit Äünfflergeffalten ffaffierte älnalpfe:

2Ber ftd) unter bem ©ommerfeKer einee ^Itünd^ener JSräuerö etn?a einen bellet

Dorftellen tvoGte, tvie il)n bie übrige 2S5eIt and) l)atf bet läge in einem großen '^tt^

tnm. @ö (tnb biet3 feine Don jenen fleinen ©rüffen, n?o bie S^an^fcan i^te XÖein-

fägd^en aufffapelt unb il)r (5Iafti)enbier, ettvaö Kartoffeln nebeni^er für ben 2Cßinter

unb ein paar aromatifd;e Ääölaibe, fonbem Mmel)t ungefjeure ®en>ölbe, in bie

man aüenfaEö t>ierfpännig ein\al)ten fann, unb bie auf il)tem 3lüden mäti)tige ©e-

hänbe, tvie @belji|e unb @d)Iöffer tragen, tt>eld^e tvek ranfenbe 21rme auöjireden,
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Um SiccfeUcr. ©fic^ bon 3fo^. 2tbam ÄFcin (1867)

mit @omment>of)nungen für ben (Eigentümer, !ül;len fallen für bie S^unbeta^e unb

netten, gemalten '^immetd)en für bie „2ü>onnierten". Sicfe Surgen ffel^en in einem

weiten ©ef)öfte, ba6 gar SHannigfaltigeö auöjuipeifen l)at @o t>or allem bie Dielen,

t>ielen Dtul^eBänfe für bie laBeburffigen ©äffe, malerifd; auf bie fd)önffen ^Iä|e f)in'

geffeHt, unter ba6 'Dad) alter Sinben ober ffoljer ÄaffanienBäume. Qemer gehört

ein fleiner 233alb ba^u^ burd; meldben einfame Äiespfabe giel^en ober aud) bie breite

^eerffrape für bie 25iern>agen. 3^ ©e^öl^e aber ftnben jtd) 25lumengärtd;en, ein

paar t>erliebte Sauben, ein paar geI)eimniö£>oIle (Eremitagen unb enblid^ an(^ eine

n?unbert?oIIe 2Iuöfid)t auf bie blauen '^ita^e bet fernen 2IIpen.

3n einem joId)en ÄeQer nun, unb ^tvat in einem bet fd)önffen, bereiteten gef^em 2Ibenb

unfere 5vünftler bem großen SE)om)aIbfen ein geff. £)er lange ©ommertag hea^ann

fid) lu neigen, unb ber Steller mit S^auö unb ^of, ©arten unb 2QSaIb, teid)lid) ge^

fd)müdt mit S^auhhöa^en gu ebener (ärbe, mit tpallenben Sf'^^ÖÖ^'" ^"f ^^" 3^"^"/
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tvat t>oII I)arrenber ^ercl;tcr, t>oII t>on 3w«9^m bet Äiinff am allen bmt(d)en (3anm,

i>on t>on anbeten fetten nnb Samen unb t^oll lieber 3"9^"^- G^" fanfter 2Inftieg

fü\)Xt aü6 bet ipalbigcn 3!^alenge, \veld)e bie (&'mfal)tt hübet, aflmäl^Iid; lyinauf gegen

bie Üeine ^od;ebene. Scrt fammelfe ftd; nnn, aU bet gefeierte ®a)l fc>on ber l;oI)en

2Öarte, bie batj 'Dad) frönt, etfpä^t tvat, bet Steigen ber geffgeber, Doran auf

grünem 3lafenfIedEe i\)te jungen ^^^uen, beren fte (el)t fd^öne l^aben, ^inter il;nen

bie Raufen ber funffliebenben 3ITünd^ner, bie ben 2Bunbermann etfd)amn nnb

fein Silb jur unt)ergeßlid;en (Srinnerung mit nad; S^anfe ne[;men sollten. X)er

2Gßagen roßte unter SöEer!rad)en bot. £E)ortt?aIbfen, ber ftattlid^e STforblänber mit

bem £ött>enfopfe unb ben langen ©ilberl^öören, begleitet t)on ben etften fünftlerifd^en

3elebritäten, bie mit i\)m gefommen tt>aren, fd)titt jugenblid^, alle JBlidEe auf |id)

liei)enb, ben 2Inffieg ^inanf, tväl^tenb alle ^äupter fid) entblößten, alleö jtd) t?er=

neigte unb ein bonnernber Sßillfcmm il^m entgegenfd^oH.

Sartd Xf)orn)aIbfen (1770— i844). ^^m DHünd^en fein ft^onfUeö Dtciterbenfmal üertanft, i>ai

OUonument beö Äurfurftcn ^ITafimilian I. auf &em 2Bitfe(öbat^erpla|, tarn auf tem 2Begc Don Diom in

feine bänift^e ^eintat nac^ OTünc^en. Daö i^m ^u @^ren gegebene §efi fanb auf bem ÄnorrbräuFeCler ftatt.

iiV^ z/dac^e/^f^
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2Iuf ber dlXnnd)enet 3X!abemie ber fünfte

3leinf)oIb @eBajüan 3ttntnermann (i 8
1
5— 1 893), bcr@tammt>atcr emcr ftud^t*

Baren Äün|ilcrfamilie, ^at in (einer @eISffBiograp{)ie ,,(Srmnerungen eineö alten

DTltalertj" felgenbe Ginbrüife t>om SeBen ber jungen ^Künd^ner Äünffler in ben

1840 er 3ö^^^n feftgebalten

:

3iran mad)t fid) !aum einen Segriff, n?aö für jungeö 25oI! fid; bamalö auf ber

3(!abemie I^erumtrieB, nid)t etxva an6 Eifer, eftraö gu lernen, fonbem I)aupffad)Iicf),

um fid) lu amüjteren. Sie 2Ifabemie n?ar ein SienbegDouö für eine groge ^Hengc

jugenblidjer ^ITüf^iggänger, n>eld)e nur Bei \d)led)tem 233eöer ober eftra an Böfen

253infertagen I?ier, Bei gutem 255etfer aBer v>iel e^et an ber '^(at aufbärtö in ber

OITenterfd^iraige, in ^effeIof)e unb !pullad) ju treffen iparen. 'Diefc Sage waren für

biejenigen, bie arBeiten tt>olIten, tt)oI)I bie fd)önften. ^d) tonnte nid)t Begreifen, irie

man fo ebne ^af)I Beinal^e jeben, ber jid) melbete, aujital^m. Sa famen, tvie in

einer X5ierforgungöanffaIt, XXnglüdEIid^e aller 2trt, S^auBffumme unb fonff XXngurecf)^

nungsfäl^ige, ah fönnten alle, meldte nirgenbö gu geBraud^en unb allen @d)ulen

entlaufen n?aren, immer nodE) n?enig)lenö analer iperben, nodE) ba^u ol^nc einen

gunfen oon S!alent.

3cne jireng f)itlorifdE)c '^eit xvat üBerl^aupt eine mer!n?ürbige. ^JXtan f)örte £>iel

t)on ©treBen, Äompojtticnen unb Konturen (pred^en, aBer t>on unjerer f)errIidE)en

©alerie n>ar feiten bie 3^ebe, alt3 mis^te man bie Äunfl erjl erfinben, nid)t ah xväve

fie fd)on in glängenbffer 2Beife burdE) bie heften alten yReifiet t>ertreten. 2Iuf ber

anberen &eiie wutbe bann xviebet alle (Tngerölang Balb biefer, Balb ein anberer ber

alten Slfeiffer litievt, aBer niemals, fo Diel i(^ mirf) erinnere, in ber 2Irt, alt? (oHte eö

unfere f)eiligffe ^fiid)t (ein, eö il^nen gleid)^utun. Sin KemBranbt, ein 3tuBenö unb

bie ^Tieberlänber ber Keilte nad^ n?aren bamalö (ei)t t?ielen ein ©reuel, tt>enn id)

and) nid)t fagen !ann, ba^ man gerabe fo weit ging, n?ie ber t>or einigen ^al^ren

t?erfforBene grangofe 3"9^^^f xveld^et immer, menn er an einem KuBenö oorBeiging,

bie ^anb t?or bie 2Iugen f^ielt.
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@onft aber lieg man fid) iroI?( '^cit. 255er nid;t gerabe !Scfte[iimQcn hatte, laborierte

3rtl;r unb Sag an einem Silb (;ernm nnb (dmipfte nebenl;er über ^opf, fran^öjifd;e

imb belgifd;c DClTanieriertl^eif . Sind; (pmd) man bamalö 'JXlonate lang i>on einem Silb,

ba& ber3C. ober 2). angefangen nnb beffen XXnfermalnng balb fertig (ei; ober betüanb^

fd;aff0maler CTC. 3^. l)äbe eine £nft gn malen begonnen, für ipeld)c er ben ganzen

©ommer lang ©tnbien gemad)f l)ahe, nnb tpeldje fel;r bebeutenb ^u iperben t)erfpred;e.

©etpöl)nlid; tt>nrbe mir Dormiftage gearbeitet; nad)mittagö begab man fid; nad)

ber SITenterfdjnjaige, tt>o geitiüeife I;errlid;ffc ^^effe fiaüfaitben, Don bcnen man (id)

fanm mel;r einen 25egriff mad)t. 2S3enn td) £>on biefen Singen fpred;e, bie mir, fo-

it>eit id) bahei tvat, nod) alle genau in ber (Srinnernng ftnb, gefd)iel)t bieö nur, um

jene 3^^ m d^ara!teri(teren.

@o gel)örte aud) inm guten Son, ba^ man ftd^ im ©omtner auf ^tamnM\)iem^

fee, einem gan§ merftoürbigen @ammelpla| t?on Äünfilem, namentlid; t>on Sanb-

fdE)affö' unb ©enremaleni, ober bod^ in ^Prien unb fd)lie01id) im ®ebirge aufE)ieIt.

(5rauen'(5f)iemjee tvat ber ©Ian^= nnb J8rennpun!t für alle bie, n?eld)e eö mad^en

fonnten. 2SSenn t(^ in ber ©lan^periobe niemab bort n?ar, fo unterblieb bieö nur,

tveil id) nid)t fonnte. ^d) \'di) Don aU ben fd)«3nen Reffen I^ier, auf ber SCTtenter-

fd)tvaiQe unb auf (J^öuen-ßl^iemfee liemlid) gar nid)tö. STfur ben 3'Kaifeffen, bie

l^ier in früf)eren 3^^^^ fc> (^^^ tDaren, unb mit tveld^en unfere Äünfilergefellfci^aff

„STeuenglanb" eigentlid) ben älnfang mad^te, tonnte id) bein?oB)nen.

2lm I. '3Xtai 1841 gogen n?ir bat? erffemal mit flattember ^al^ne, auf ipeld^er

ein älar gemalt tt>ar, am frül)en DOIlorgen am unb p^at nad) JBIutenburg. (Sin

B)errlid)er 21uöflug, fo ben ganzen S^ag in £uff unb @onnenfcf)ein hei einet gröf)Iid^*

feit, bie man ^ettte fanm me\)t fennt. "Dain trug aEerbingö Diel hei, ba^ einet unferer

(5teunbe, ein junger 3"riff, unb anbere poetifi^ angelegte OTfaturen alTeö aufboten,

um bem ^efte ©Ian§ ju Derleil^en.

25efonberö waren (^entfd^ö DQffaiprebigten, bie et unter bem ^feubont^m grater

^ilariuö jett>eilö btnden lieg, gerabeju Hafjlfd^, ©exv'ö^nlid) htad)ten bie jung 25er=

l)eitateten i\)te grauen, JSäöd^en unb ©d^tDeffem mit. Da tvat fröljlid^e 3Ilu|1!

unb ©efang. "Diefe S!age gel)örten ju ben fd^önfien beö 3^^^^^ • • •

Samalö würbe and) bem ^rofeffor ^einrid^ ^eg, nad)bem et mit 2Iuöfd)mü!^

fung ber 2IIIer]^eiIigen!ird^e fertig getDorben, ein groge^ geff im ,,grof)ftnn" gegeben,

gu bem unfere ©efeüfd^aft eingelaben mar. älllein id) bewal^re nur nod^ fel)t wenige
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ßrinnenmgen an bav^felBe, mir fiel mir bahci auf, ba^ (d)on halb nad) 25cginn bes

yiad)te\\cni} oben am Sli(d) bie ßbampagner-^Iafcben fimlücn. (Sincr am bet ©e^

feüfd;aft crfliine um, ba^ e*3, wenn ßontcliuö bahci (ei, immer fo gcE^alten tperbe,

rveil et feinen anbem 235ein trinfen rvdüe. Raum xvat ba^ ^ITaf)! gu Snbe, l)uh

bev (Befana, au, inbem ßcmeliuö ba6 2ieb ,,^rin§ (Sugen, ber eble Kiöer" anftimmte.

25on jeiner S'ifrf^rebe ift mir roenigffenö nod) bet ©dtjlug erinnerlid;, er (ag;te:

„'Die Runfi h}ah' id) Qcliehet,

Sie Äunff l^ah' id) geübet

"JXleht £eBen lang;

Sie Äünffe ffeftJ t?erad[;tet,

OTad^ 2Bal)rf)eit nur getrad;tef,

Srum irirb mir aud) nid)t Bang."

©roper '^uhel mit S'rompetengefrf;meöer folgte I)ierauf nnb erfüllte ben l^crrlid^

gefd;müc!ten @aal . . .

2öenn xvit 2IIten an jene 3^^^ ^urüdBbenfen, fo fällt unö im X^ergleid^ gu je^t

Befonberö ba6 (d^öne 3«fötnmenleben t>on jung unb alt auf. Sie 25eref)rung für

bie mit um lebenben älteren Äünjller, unfere ^Reiftet, xvat eine aufrid;tige unb

pietätt>olle. 'JXtan erfannte baö, tvae jte (3ute6 gemad)t l^aüen, unb freute ftd) beffen,

oBrx?ol)l man bamals fo gut trie Ijeute xvu^te, ba^ früljer anbere ba waren, bie eö

nod? Be||er fonnten. ^JXtan Dergiel^ il^nen, trenn jie in il^rem Sifer, jid; auö fd;limmer

3eit l)erauö^uarBeiten, nod) nid;t gang bie red)ten 355ege einfd;lugen, inbem man

eBen bie(e ^erfudbe, bie Runfi au6 bem ÄrfaH emporjuI^eBen, l)od)ad;tete.

T)ie ÄünfHerfoIonie auf grauen=ß^icmfee l)atten im ^al)re 182a OTaf ^auö^ofer, ber 2antf(!^aftii

maler, Me 25rüber 35od^arf un& ^rang Xrautmann begründet ; jüc blieb bi0 um bie ^al)t^untevtmeniie in glor.

Slutenburg, ein Dorf bei DQ[Tiind)cn an tet 2öürm gelegen, mit einem auö bem 15. ^a^t'i)unifett

flammenden, ebemald ^ergogIid;en (2)rf;b0. ^n ber Äopeüe finb bie berühmten gotifc^cn Sfulpturen.

Der junge 3"")^ >^ar ©buarb genffd;, fpätet Dxegierungöraf, eine im öffentlichen Geben OTünc^enö

feit etwa 1840 uielgenannte, befonbrrö in Äunftlerfreifen beliebte Perfönlic^feit. ©eine OTaiprebigt aud

bem ^al)ve 1858 folgt in einem fpäteren 2tbfc^nitt.

/^^^
,

(9eocg t>on :Din>&
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2ll0 ^efer (Cornelius aus DCTtünc^en ging

2In Äönig £ubit>ig.

,,©oö Ien!t bie ^ergen ber Könige!" @i3 war eine fd)öne 3^J^r ^^^ ^^ ^^^ ^«^^

^erj (Sit. Äöniglid;en 3ICajeffät mit enffd^iebener @nabe luxvanbte, SlOer Einfang

ij! fd)tt>cr; aber bütd) ben &tr:di)l ber föniglid^en ©nabe tpurbe em neuer (5rüI)Iing

ber Ämtji f)ert)orgerufen, ber ftd) nad^I^er fo n>eit DerBreitefe unb fo mannigfaltige

unb grogartige @d;öpfnngen erzeugte.

hinein ©Ott lenft bie .^er^en ber Könige, unb eö gefiel i^m, ba6 S^et^ Sn>. Ä!önig=

Ii4>en 3Kaj|effät gegen mid) ju Derfd^Iiegen. (St3 (ei ferne t>on mir, barüBer gu murren

unb mit meinem Äönig unb §erm, meinem größten 255oI)Itäter, ^u redeten. 3*^

unterwerfe mid) in Semut aUem^ tva6 @n?. Äi>niglid)e 'Sltaleftät in 3^rer 2S5eiö^

I)eit Befd)Iiegen.

STftit fei mir t>ergi?nnt amiufptei^exif ba^ bieje l}ob}e ©nabe allein mid^ B)ierl)er

jog, jte aflein mid^ eine dlei^e Don 3öl)ten i)ier feffelte, mid^ Begeifferte unb antrieB,

ba6 gu fd^affen, waö nur immer in meinen Straffen lag; ba^ o{)ne biefe föniglid^e

^ulb JUlünd^en für mid) ein ©raB iff. ÖI)ne jte würbe id^ B)ier in ©d^wermut

t)er(in!en; id^ würbe ben ©lauBen an mid) felBff unb mit il^m aUe fd^öpferifd)e

Äraft verlieren, bie mir ©ott gegeBen l)at, fo ba^ i(^ halb Don ber DQfTittelmägigfeit

üBer^ügelt, ein ©pott, eine 2tugenweibe beö 3^eibet3 würbe, ber gleigenb fd^on (o

lange mid) ju untergraBen BemüJ)t war. Sief ful)lte if^ fd)on lange bie 233al)rl)eit

biefer 25etrad)tung, unb jte fül)rte mid) in ber innigffen unb feffen XlBer^eugung,

ba^ meine Snftifjton in SClTündjen DoHfommen erfüllt iff, unb ba^ id) nur meiner

25effimmung ©enüge leifle, inbem id) j|e|t bem Kufe ^u einem neuen 2S5ir!ungö=

freife anberwärtö folge.

äCBer nun, ba id) (d^eiben foH,-— wie ttiu ba aUeö ba^, wa^ (5w. Äöniglid)e TXa^

leftät für mid) getan l^aBen, fo groß unb glangreidE) Dor meine @eele! 23Sie fegne

id) jene ©tunbe, ba bie X5orfeI)ung mid^ ber etl^ahenen ^etfon (äw. Äöniglid^en

3Q[I'aie)lät entgegenfüi^rte, für mid) eine ewig i^eilige ©rinnerung. 3^ ^^^^ unttöfU
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\id) cfyie bm ^exvu^tfeiu, ba^ id) Sn?. 3iraje(!äf mib bct 5tini)l alle meine Äräfte,

mein 2'alent, mein gangem Sehen mit ßnijl nnb Siehe gen>eil;f I;abe.

^Gielleid^t xvivb bie '^eh nnb Sntfennnig mid; nnb meine I)ie(ige 2ßir!fam!eit

einmal ipieber in biefem Sid)te evfd)einen laf\en. 3Itöd)te aber \e^t ein fceunblid^er

2Siberfrf;ein ber frül^eren föniglid^en ^nlb mir ba6 &d)eiben evleid^tevn. ^d) xvikbe

ei aU ein jegenSringenbe^, glü(flid;et3 ^tngnrinm benfen nnb meine nene J8aB)n mit

gröf^f^^r ^^^"^^Ö^'^^ ""^ 3"^'^^1^4?^ betreten. @o n>ürbe ein fdjöneö 25erl)ältniö auf

eine irnrbige 2ß3ei|e jid; lofen nnb ber 2[IItnöIid;!eit ba6 DtHittel genommen, eö

fd;abcnfrel; in il;re bnnüen greife I;inaBgngief)en.

Sie|e6 ift bie leiste JSitte, bie id) ef)rfurd)töDoII t>or ben ©tufen beö S^l^roneö @n?.

Äöniglid)en 3Qfraieffät nieberjulegen mid) unterfange, ber id) etc.

Dltünd^en, 3^""^^^ 1841. ^. t). ßomelinö.

Daö D'Hi|5Der)län^ni0 gtt>if(f;cn ^em Äönig unb (Jorneliuö erroud^d auö ber llngufriebenljeit &ed erfieren

mit bem 2IItarbiIb „©ad jüngfle ©erid^t", ba6 Sorneliud für bie Cubivigöfirc^e geft^affen unö im 3^^"
1840 DoQenbet l^atte. Ol'iern 1841 überfiebelte Sorneliud na(|> Q3erlin.

3. 3^?. 3ling0eiö roibmet in ben Don feiner Siod)ter (Smilie ]^erant3gegeBenen „(Sr=

innemngen" bem Q^^""^^ bie(e6 ©ebenfBIatt:

Siefer 253adere n>ar ber @of)n eineö 3Ilünd^ner S!ifd;Ierö. 2tlö Heiner ÄnaBc

ipar er bnrd; Äranff)eit nnfäf)ig gnm ©ef^en nnb ©teilen
;

feine 25eind)en litten am

©c^tpinben ober einer X^erfrüppelung. Sa trat eineö Sageö (eine '3Xtuttet im XJor*

beigeben in bie ^ergogfpitaI!ird)e, nm t>or bem 25ilbe ber fd)merjf)affen StTfutter

©otteö ^ilfe in if)rem Änmmer gu erflef^en. 2IIö jie l^eimfefjrte, fanb jie ben Knaben

am ©itter feineö Settjiöttdjenö aufgerid^tet nnb nad) bem 25oben Derlangenb; er

war nnb blieb gef^eilt. S)ieö ©rlebniu mag feine fpätere OTfeigung ^ur DrtJ)opäbie

beförbert, bie 21uöbilbnng im ^anbn?erf feinem 25aterö, fein med)ani(d)e6 Salent frnf)

entipidelt baben. 2IIö ©olbat i(i er hiö nad) (Spanien gefommen. ©rff l)emad)

wanbte er fid) jur Ä^nnff nnb geigte ah 3[K'aIer feine Smpfinbnng nnb @d)önl)eitd=

jmn. (Sein religiöfeö Sebürfhiö füE^rte i^n jenen 3ICännem gn, beren eifrige,

aber nnerlenc^tetc nnb jiarrjmnige grömmigfeit jie fd^Iie^Iid^ in &epavatiömuö
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gcffürj;t, trorauf al{crbin.qt3 bie hc(icn il;rci' gmiiibc, irofmi fie bev^kd^e fid) innerlidb

entfrembt't i)attcn, il;r irieberum Don S^etien fid; untenparfcn.

&d)lottl)auet l)aUe eine fdpnc ©timmc unb fang ^olhiveifen jur ©itarre.

2Iuf einer dleife, bie er alt? jnnger 3Q[Tann ^u §n^ ipanbenib, mit grennben bnrc^

ßberifalien mad;fe, feierten jie meift in J8anemt)änfem ein unb erfrenfen bie abenb-

lid^e yaXn^e bet 25ett>oI;ner bnrd; @ang unb @piel; frugen jie am DCTTorgen nad;

ber 3^^^/ f*^ V^^^ ^^f ^^^^ ^)^^^ t)ielmel;r il;ncn ^u ban!en ftir foId)cn ©enug. 2[k

GorneliutJ nad; D[rtünd;en tarn, fd)lo^ jid; @d;Iett(;auer if)m innig an, unb man

t?er(td)ert, baöjlenige, tvae er t>on beö (^^^"^'^^'^ ÄompDJrtionen in ber ®l9ptefl;e! gur

Sluöfüi^rung übernommen, fei in bet ^arbengebung baö tpeitauö ©d^önffe. Sie

!Profefjur an ber 2(!abemie gab &d)lotä)auet einen reid)en 233ir!ungi3!reiö, in

xveld)exn er alt? freuer £ef)rer nid^t nur baö !ünftlerifd)e, fonbem iihevl)aupt ba^ &e-

beiden feinet @d;üler an ©eele unb 2cih fid) gtt ^er^en nal)m. ^teilid) würbe geflagt,

ba^ feine ©üfe oft in @d;tDäd)e übergel^e, inbem er eftra einen t>om £e[;rer!olIeg

hei bet ^aupttür ^inausgejtogenen burd^ fein 3Ifideib hei einem ^intertürd;en wiebet

f)ineingufd^muggeln gemußt, ©benfo tvat et oft überfd^mänglidE) unb bie 3tüdEjid£)t

auf 233ürbig!eit aH^utPenig im 2Iuge I^alfenb in feinen 2IImofen, U)orüber feine gute

g^rau einff äußerte: ,,2Gßenn @dbIottI;auer einmal an bie ^immelt5tür !emmt, fo

tpirb er hitten muffen: ^err, Derweil; mir meine guten 233erfe!"

Seiber lieg ber (Bnte ftd) je länger je mel)r t?on eigener Slueübung ber Äunft

ab^iel^en bntd) feinen (Srfi'nbungi^geiff in ber DQlTed;anif, ber neben fe^t tüdE)tigen

£ei)1ungen bod) in anberem, nid^t ol&ne ^erfd^ulben @d^Iott^uert5, fein 3^^^ ^^^"^

fehike. S!refflid^e Erfolge l^atte er auf^utpeifen in ber Ortl)opäbie, in tpeld^er fein

fünftlerifd^eö 2Iuge i^m l^äuftg beiffanb, ben @i| beö iXheh ^u fi'nben, wäl^tenb ein

tüd^tiger 2Irbeiter feine jlnnreid^ erfunbenen, möglid^jl milbe wirfenben 3Kafd^inen

unb 9Trieber l^erffeEte. ^ür rein är^tIidE)e @eiten ber ortI)opcibifd^en 23e]^anblung

nal^m er Dtingseiö unb ben i\)m befreunbeten ^rofeffor Sr. ^omer ^u ^ilfe; bennod^

tpurbe er t>on mebi^inifd)er &eite ba6 eine unb anbre DCTcal ana,efeinbet. 3ieö unb

nod; mel;r bie finanzielle @d^u>ierig!eit t?eranlapte i^n, ein otthopabifd^ee '^ftitnt

für SQlTäbd^en, bae et einige 3^I;re I)inburd^ gel)alten, u>ieber aufzugeben, unb

nun be^og er ein i^on ih>m erworbenem S^ämd^en mit ©arten am jenfeitigen 3föt^tif^i*f

tpo bie fd^lid^tef aber fünftlerifd^ ttaute ©inrid^tung ben diei^ erböl^te, tpeld)en bie

(^reunbe im Umgang mit bem teblid^en unb t?ielfeitig he^ahten 'SJXann unb in bet
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f^äu6lid)en 2Umofp^äte feiner frefflid)en ^vau empfonben. ^er btc böfc ^\av, ba*

mah nod) ungenügenb reguliert, fpielte feinem annen, Üeinen 2Inn?efen |o )d)Iimme

©treidle, ba^ er nad) fd^treren Sefdjäbigungen etj Der!aufen mugte. 3^"^ erlittenen

^öte Deranlapten i(;n, feinen (Srjinbergeiff auf 21bl;ilfe gegen bie \o fel;r gefürd)teten

ÜBerfrf?n>emmungen ber ©ebirgeflüffe gu nd)ten. 3)ie 3Q[led^ani!, ipeld^e er erfann,

^otte bie 23e)limmung, bie tpilben ©etpäffer gur ©eCbjlreguIierung ju jtpingen; man

^ielt baftir, |te fei t>on rounberDoH (innrei(f)cr (SinfadE^l^eit. ^ier aber lei^e (id) jene

(Seite in @d)IottF)auerö 2ßefen, butd) xveld^e er feinem eigenen 255ir!en baö fd^Iimmffe

S^mbemi^ imb fid) jelber mand^ tiefe 5trän!ung, mand^ fd^irere @orge Bereitet l^at.

Ginfam über feinen ©ebanfen brütenb, nai)m er §u wenig OTotig t>on bem, xva6

anbete auf gleid^em ^elbe bereite geleiffet l)atten; er tPoHte alleö allein luftanbe

bringen unb fonntc an fein @nbe fommen, n>eil er ftd^ niemals ©enüge tatf immer

nod^ eine neue QSerbefferung, eine f)öf)ere QSeröoKfommnung im ©inne trug. X5er^

geblidE) brängten Dtingöeie unb anbere ^reunbe, enblid; einmal abgufd^Iie^en, bie

nötigen &d)tiue ju tutif bamit bie 25el;örbe feine (Srfinbung fennen lerne; immer

ipieber gögerte er, hi6 eö enblid^ gu fpät unb ein anberer ^lan t>on ber ^tegierung

genef^migt n?ar. 2Ü)nIidf) erging es if^m mit ber @tereodE)romie. 2IIö ©e£)eimrat!l)r. ^ol),

STTep. üon ^ucI^ö bae XÖafferglaö erfunben trotte, tat ftd) berfelbe mit @d;Iottl)auer

jufanmten, auf ba^ mit ^ilfe biefeö n>id^tigen yHlkteh eine 255anbmalerei luftanbe

fomme, xveld)e bie @dE)n?ierigfeiten beö al freöco Dermeibe. ^iefür tt?ar eö mit ber

ßrfinbung bee GE^emiferö nidEjt genug; ber SCTTaler mn^e feine praftifd)en Srfaf^rungen

machen. 'Dabei aber regte fid^ ©d^Iottljauerö grübeinber ©eijl; er sollte n?eiter er*

fmben unb laborierte fo lange, ba^ nad) tt>ieberI)oIter t?ergebIidE)er ^3Xtal)nunQ unb

SroI;ung, fic^ t>on ü)m loegufagen, ber alte .§err, xveld)et bie 2Intt>enbung nod) pi

erleben n>ünf*dE)te, ©dE)Iottf)auer ben ®d)eibebrief gab unb fid^ an ^aulhad) n?anbte,

n?eld?er in furger griff mit ber &ad)e im Steinen fd)ien. ßb t>on @d[;Iott]^auerö

3been etrraö ^iehei benü|t n?urbe, woburd) er tpäre in einem n>irflid^en dled)te ge=

fd^äbigt iporben, xvif\en tt)ir nidE)t, n)of?I aber, ba^ er in tiefffer ÄränEung es ablel^nte,

auf 3lingt3eit3' 2Iut3f6E)nungt3DerfudE)e eingugel^en; borf) gereichte eöSlingöeis lum SrofI,

nad^ bem balb erfolgten S!obe t>on '^ud)6 ben alten greunb in beffen ©eelengotteö:*

bienfi gu treffen. Stätte @d;Iottf)auer ben {ewigen '^ufianb öon ^aulbad)ö 25ilbem

an ber neuen ^ina!otI)e! erlebt, fo l^ätte eö ibm gur traurigen ©enugtuung bienen

mülJen. Sr lieg nid^t ah^ an feinem Zeil ber (Srfinbung tveiiev^uatheiten, unb ah

ein Ora^t^unbett Jllündjen 9
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Kmgödö iE)n Befti^ttJor, bod) xveiüaftem aUeö genau in fd)riftlid^ec ^luf^eid^nung

gurürfgulaffen, t>erfid;erte er, I;iefür fei gejorgf. Ktiffroeilen war ber gering 25ejoIbefe,

tt>eld^er ben tmfüetifd)en (Sm>erb beifeife gelegt unb Don feinen (Srfinbungen hki^et

nur 21uelagen gel;abt f^aäe, in bie fd)Iimmfie finanzielle £age geraten, unb mel^r ah

einmal mnj^ten bie ^tennbe jd;Ieunig eintreten, um if^n t>or einer Äataffrop^e ju

rcöen, n?obei ber ®nte^ überzeugt wie er n?ar t>on ber S!üdE)tig!eit feiner CSrfinbungen,

in bälbeffer '^eit aUe6 ju erffatten öerfprad^. „O n?ie !arm @d^lott^auer ba6 Der*

|pred[;en!", fagte tiefBetrübt feine liebe ^tan, bereu Ie|te 3^^^^^^ butd) biefe Äfimmer*

niffe unb burdt) bie jd)mer§Iid^e Überzeugung, ba^ ii)t guter D^ITann tüd)t xvetiiQ

eigene &d)tdb baran trage, )ef)r Derbittert n>urben, unb bie tro|bem ii)r !Ieinet3 ^auö-

n?ejen immer nod) in ibealer Dteinlid^!eit unb Srautl^eit m erfjalten tvu^fe, @ie n?ac

eine richtige Äünfflerefrau burd^ ben feinen @inn, mit bem fte bieje Heine bürger-

lid^e ^äut3lid^!eit ^n öergeiffigen t>er)1anb, ^atte and) £»on jel^er, objd^on f)äufig an

fd^tt?erem ^opfwe^ leibenb, mit if^ren feinen, ge|4)idEten ^^"Ö^^ ^^^ nieblid^ffen,

fmnig|!en arbeiten guffanbe gebrad^t. Dtül^renb aber i(i nm t>or allem bie ©rinnerung

an il)re, beö einfad)en 25ürger!inbeö eigene ©rfd^einung mit bem bleid^en, fanffen

unb bod) fo d^araftertJoH eblen 21ntli|, mit ber fd^Iid)t bemütigen 2GÖürbe il^rer

Haltung, ^id^t allzulang nad^ il)rem ^infd^eiben entriß and) ü)ten ©atten ber S!ob

feinen irbifd^en ^ümmetniffen, aber fein XXnjlern, bie Sragif, bie teiln>eife in feinem

©efd^idEe lag, n?ar bamit nid)t gu (Snbe. ^ene 2[ufzeidE)nungen über bie @tereo-

d^romie, iuöbejonbere über bie Bereitung ber Qarben waren laut ^erjtd^erung feiner

^erwanbten nod^ furg t)orI)er hei il)m gefeljen worben; nun waren fte t)erfd)wunben.

355enn ein tXnbered^tigter fte ftd) angeeignet, jo l^at er nid^tö batam §u matten

gewußt, benn man ^at niemalö mel^r öon ber (Srfinbung gel^ört.

^ofepf) (Sä)\ott\)auev (ij8g—iS6g), religiofer OToIcr, feit 183 1 Profefjor an ber 2r!abemie, roo er

in&effen, Don feinem 2Imf dö ^njpdtot beö 3nj^»f"fö fef;r ftarf in 2(nfprud^ genommen, feine befon&ere

ßel^rfätigfeit entfalten fonnte.

^ol^ann iTTepomuf Don Sud^ö (1774— 1856) d^emifet un& DITineralog, feit 1826 UniDerjitätöprofeffor,

feit 183g OBecbergj unb ©alinenrat in DTJünd^en, eine 2(utorität auf bem ©ebiete ber organifd^en S^emie.
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Qftanj S^rmittnonn fdßbett in feinem 23ud^c ,,£ub!t>ig @tf)mant]^alerö Sleliquicn",

baa gtpar im ^inblicf auf bie S^mfadjen nid)f unbibingte ©lauBirürbigfcif bean*

Iprurf^eti !min, aber bie ©timmung glücflid^ eiiifängt, bcn frol;en Äünftlerfreiö um
&d)xvcatä)alet

:

3n?ei ©enoj]renfd;aften beflanben gu £ubit>ig ®djipanti^alerö 3^tf^ nebencinanber

:

bie 25ärenfrf?aft — unb jene t>on ber ^umpenburg. Sa traf ettpaö ein; f^ieburd^

ipurbcn (le heibe in Sineö t>er|d;moIjen. Somit ging eö jo.

3rtad; nebcnföliiger 25enü|tmg einiger n?eiferer 3täumlid)!eiten für pla)!ifd;e 2Ir*

beiten in ber @onnenjlrage, eroberte ftd) ber @tord;enauer, xoie @d;n?ant]^aler ge^

nonnt n?ar, ein langgejlredte^ S^au6 in ber ßerd^enffra^e unb errid;tete fid) barin

brei groge TOerfffötten, jur &eite jeineö ®d)Iaf^immerö aber, einige ©tufen tiefer,

ein ®emad), XDie er es ehen gang xt>imfd)te, um altem ^ang DöIIig gu genügen.

(5r baute eö lum Seil f^aßenartig, oerfai^ eö mit bunten ©laöfenffern, ffattete baö

3nnere mit altem @dE)ni|n)erf, Stumpen, 25$affen, ©eröten unb anberen anfpred)en^

ben diesen ber X5orjeit am, unb ein paat aItertiunIid)eSfd;e unb @tüf)Ie fef^Iten nid^t.

Sieö n>ar bie xvai)t^afte, mol^Iberüi^mte unb nod) l)eute fo t?orfinbIid)e ^umpenburg.

@ie foüte gum aüemeuejlen unb Ie|ten 21ufent]^alt bienen, n?enn fid) nur eine ge*

ringere 2IngaI^I ©enoffen einfänbe; für jal)lreid;ere '^ü\ammenfimfte XDat bie joge*

nannte obere, bie größte ber befagten 2Serfffätten, hefiimmt

2IIö bie 3^0 ä^öJH; fönb gemeinfd^aftlid^ feierlid)er ©ingug ftatt; Doraue (d)titt eixx

reid^gefc^müdter (S^renl^olb, bae neue 2Sappen ber 3titterfd;aff auf 25ru)! unb

SRücfen. Ser 2Iuöjug au6 ber ^S^edftaU näd)(i ber prote(lantifd)en Äird)e würbe aber

nod) Dorl^er burd). eine groge 3cic^nung @d)tt>antf)aler6 unb ^Pocci-Siepolte t)eren?igt.

2Iüe erfd^einen babei l)od) gu 3log. X^oraue reitet ein fetter @d)n)antf)alerö,

namenö 2Inton ah SQfTönd). 3^m folgt ber frof^biebere @d)IottI)auer ah SflTinne*

jänger; Sed! gribericuö, ber !pf?iIoIoge unb !Poeta, fd^Iie^ fid) il)m ah !po(aunen=

bläjer an. ^un mdt bettet Xobet tmt bem el^rcnwerten ^aftl, grei^erm, olö



rieftger Äämpe l^erBct, gefolgt bom 5tropf Don 255inbbrud), xveld^et ein foloffaleö

Gi^ampagtierglaö trägf. 253ieber geigt fid; ein S^elb, bet ^o| Don Äoffni|; ah junger

diittetf einen gragiöjen "Jßotal in bet ^anb, folgt Siepolt (Jßocci)] OQftaler ^iltenö*

perger, £ang Don Ulm, Sbuarb Don Dlieb nnb ^offfetter naiven aU S^umierer, üinh

im X5orbergrunb ethlidt man beö ©tord^enauere @c^n?effer 3lofaIia aU anmutigetj

25urgfräulein, unb fo tritt mef^r Dor älugen.

3n 3Ititte beö ©anjen aber ji|t ah 25urgf)err Submig ber @tor(i)enauer— nnb

weil bie @d;abenfreube nnbegipeifelt einer ber mädjtigffen nnb gefül)rlid)ffen Senfel

ift, geigt fie fit^ ah ein fold^er ^od^ oben auf ber 25urg nnb n>eiff eine jtegreid;e

©ebärbe auf^ ah follte es l^ei^en: ^d) giel)' (S:nd) nad^ nnb bin and^ babei in bet

anberen^^umpenburg; eö joll bod^ nid^t '^wift geben! 2Iber SQlTeiffer £ubn?ig

tpei^, ba^ bie Sämone nnb S^enfel nid^ts über ben Dermc^gen, xveld^et fid) (elbjl in

ber ©emalt I;ält. 'Deshalb fkeät er bem Seufel in Iu|ligem ^oI)n ixvei Ringer enU

gegen ^um offenen 23en?eit5, ba^ er |td^ nid^t fürdE)te, nnb ba^ greube unb ^erglid^*

feit nad) tvie Dor uralten foüen.

S)emfelben 2Iu6gnge tt>nrben nod^ anbere 3eid^ttnngen nnb and^ (3ebid)te gen?ei^t,

tt>eld)e fo red^t an ben Sag fiellten, tvie innig fid) aße @enof\en nm i^ren ^erm nnb

'iHleiftet reiften, unb n>eld^ ein @d^a| Don ^öSol^IwoHen, Sreue unb UnDerborben*

^eii unter ber oft fo ffnrmifd^en 2Iu^enfeite ber Jpumpenauer gu ffnben tt>ar.

2II0 bie dUttet(\5^aft Don ber neuen S^nmpenhuvQ Sej1| ergriffen l^atte, tam ba&

Doße Seben ber ritterlid^en Komantü, n>ie ee ftd) @d^n)antf)aler urfprünglid^ gebarf)t

l^atte, erff in xva^ve X5ern?ir!Iid)ung. @ö war oft, ah Ratten jtd^ ®räber unb ©rufte

in alten @dE)Iogruinen ober Äird^en geöffnet — nid^t aber gu büjlerem ©eifferjpu!,

fonbern als ob bie längj! ^Begrabenen unb 3erj1äubten in DoÖer Äraft unb S^ehem^

frifd^e I^erauögejliegen n>ären nnb in DoUer ©ültigfeif für I^eutige 3eiten.

@ö lag bahei ein tiefet (Srnff, eine gemifferma^en l^eilige (5feierlid;!eit in nnb über

allem ^orfommen, unb 2I[Ieö ffimmte ba^n: ^anblung, ©e(präd?en)eije, 21norb*

nung ber3läumlid^!eit nnb ©emanbung ber3litter. 3" Ie|terer blieb ber ©tord^enauer,

menn eö ed^t Kitterlidjem galt, jtd^er in nid^tö gurüdE.

2Sar an anberen SIbenben bie 2Iufgabe eine me^t p^antafiifd)e, alfo in freier

2ö5eife, fo blieb (td) ber älnblidE ber ©enoffenfd^aff ungefät)r gleid), nur ba^ ©iner

ober ber SInbere jtd) nid)t gar gu fel^r einpangerte. @d)n?anti^aler felbff aber heiaftete

(id) an fold^en 2Ibenben nid)t mit 3lüffffüdEen.
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QSielmef^r war fein BelieBteö ©ctranb ein grauer, gefiridfter SeiBrodP mit enfjpre*

d)enb übriger Kiäerf^auöüeibung, ba6 Stäupt aber tt>ar mit einem fd;n?argen JBareö

hebedt, n?eld;em eine nad) rücfipärttj !edE abfieljenbe, rote Q^eber gum @d;mudE biente.

jpie unb ba ev(d)ien er and) anbertj, am liebjlen ah TüXoo^Qeiii mit hlanem

Ultcaitel, ellenlangem SQftooöbart unb franjer ^fXtooQpemde, 2IIö (oId)er ffanb er

bann gelegentlid^ an bet ^Pforte ber ^nmpenburg, fal) ^innntev gu ben ©enoffen,

n>elrf;en feine lange 2Ibn?ejenf?eit fd/on fnl^Ibar n?arb, unb ^d)ante bem treiben berer

ba unten in, hi^ eö il;n jelbj! nid;t mei)t litt ober bie Xtngebulb einen 25oten ent^

fanbte, n>eld;en bann ber lobefame OTToosgeiff mit jd?auererregenber ©timme auf

ber ober|1en ®tufe in ©mpfang nal)m.

@tieg er bann I)inab in bie buntfunfeinbe ^umpenburg, ober befanb man fid)

in bet oberen TOerfffatt unb er tt?ar etn?a t>öllig gut gelaunt — jobalb er erf! ted)t

in 3"g 5föm — ffimmte er irgenb einen fieblingöfantuö an, meiffenö jenen Dom .^erm

Äunrab t?on (Sberjlein, tt>eld;er, hei aller Sdigfeit unb anbetweitiQ 2ÖiIbem, bod^

t>on unleugbar poetifd)em ßinbnid ift, wenn man alte 'Reiten Derffel^t. @r lantet:

2Im dlnnbtifd), im funnigen (Srfer,

Sa jag ^err Äunrab t)on ©berffein

25eim Ärug mit ben ®e(ellen fein,

Surd)ö ^enfiet l^etein

S)a lugen bie diehen (o fein,

2in n?aren fd)on lange bie pumpen,

Saö grämt ^erm 5tunrab ; er poltert brein

:

„©oll trojfen ba6 ritterlid^ £eben jein*^

Ser Solb hleiht lang an^ —
(Sd)an^ 2BoIfgang I;inauö!"

Sa hat (id) bet iÖoIfgang gefputet

Vinb tnft an bet Znt: „Sa fd^ant et \)etein,

(5i fo fomm, |d^en! ein,

Saö n>irb eine ^5^^"^' f^i«'

333aö lugj! mid) |o an,

2Ser l)at bit n?aö tan?"
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„5)a brausen am !8übel am TOeiJ^er,

Sa brüllt ein XXr imb rennt mir nad^

©ar gornig unb \ad),

Saß baö ©taubenrocr! frad^t,

2öie id; !omm' mit bem Ärug

Unb gnm 2S5aIb f)mem lug!"

Sa fäf)rt ^crr Äunrab öon feinem ©tul^l auf

Unb greift jur äIrmSruff gleid^ I^inauf,

©d^reit freubig ol^ei,

XXnb aiüetj ftimmt Bei —
,f&o tvintt nur auö,

Sann giel^'n n?ir f)inau0!"

ttnb nun jprengen fte jd^on öon bannen,

3bre 25üfd^e nur lugt man im 2öalb,

3um J8üf)el fommen fte halb,

^Beginnen hie ^aib,

^etja tyi(iaf bk "^^ib,

Saö 233ilb, baö tut mir leib!

XXnb tt>er liegt unfetm diii^haum am Sül)el?

(So finb bie ©efeHen ber frol^en 3^^^^

Sie trinfen unb jtngen in TOanneöl^eit —
Sie Kuben, bie müben dio^\

Sie laffen fte loö.

(5ö ij! tpol^l tpeif t>on fold^ tiefen SinbrüdEen Bio gn anberen, förmlid^ burleöfen.

3nbeffen bae Sreiben unb £eben ber Kitterfdjaft irar einmal bunf.

2ffienn jtc^ ^oefte, ©ejang unb romantifd^eö @piel off in DoHer 'üS^Seti^e — ber

(S:m(t mit ^eiterfeit gepaart, bie ^eiterfeit Den beö flnnigffen ©rnfleö 255ert getragen

— betpäl^rt l^atten, gab ee wieber (Sin^eljjenen, m tt>cldben ftd) eine nai^egu unbän*

bige S^ufÜQleit ttixtbtat, 25ei Dielen fold^en ©jenen |pielte bae ©d^aurige bie S^atxpu

roöe. Jöegreiflid) trug aber ber @c^al! ben @ieg baDon. ^ier ein ^KufferftiidE:
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X)ie ^umpenburg. Jlad} einem Jpoljlrfjntft t>on ^ranj bon \>occ\
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3)er Hefter 3Caöer trat eine freffli(f)e !SntQl)etmg^e(ialt
,

fti\ii)-ftol) bliddenb^

tvaö ii)m ^ebet gönnfe, tmb hei einem pumpen ^Statinem ober (Seihen— ben Kofcn

i)ex\d)inäh)ie et fo biel minbcr— pflegte er aud^ nirf)t ber £e|fe gu fein, ©erabe voie

ber £ubn>ig tmb nod) mel;r anbete, tapfere ©efeßen oor unb naö:) i\)m.

KIö nun ber fetter 3Cat>er eineö S^ageö nod; in ber oberen 255er!ffatt meißelte,

mittlertt?eil (id; eine 3^1)1 Dritter, ipie öfter, in ber erffen unteren, nädjff bem ©ärtlein

befanben, um (id) bann in bie ^umpenburß gu begeben, n?arb er I)inabgerufen. Sem
©el;eig folgte er ahhalb, trat ein— unb )tef)e ba— men erblidEte er t?on 2Ingejtci^t ju

älngefid^t? TOemanb anberen, alö jtd) (elbff.

Saö f)ei0t, er lag ba gtt>i)d^en brennenben bergen, aufö 25effe mobeHiert, ange-

f!rid)en unb geÜeibet, auf einem @d)ragen, bie ^änbe über einanber gefaltet; ber

S.eih aber tt)ar t)on äugerj! großem, t>eri)nltnit3mägig rie)enl)aftem Umfang. @ö geigte

fid) bemnad) ber fetter 3Cat>er ober Äuno Don ber ^umpenburg in jenem 3"f^tmb

irbijd^er Q3er!ommenI)eit unb ,§infällig!eit, tpeld^e nn^ unter t)erj4>iebenen 2Irten,

früt)er ober jpäter, dSien geit>ig iff. 935aö nun ben angeffrid^enen 25etter 9Cat>er he^

trifft, fniete ii^m gunäd)j! em fd)n)ar^er ^ater xnxt ben?eglid^en ©ebärbcn, unb man

fal; eö bem frommen SQlfann n)oI)I an, me fauer er jtd^'ö um bie @eele beö SalEjin^

gejd;iebenen trerben laffe*

XXm ben S^oten l^erum jlrid) aber mit groger 25egier eine anbere ^Perfon, nämlid^

ber 2^eufeL Ser ):)aUe zinnoberrote ^ojen an, auf bem jlruppid^ten, brennroten S^anpt

anfel^nlidbe .^ömer unb eine lange, t>erI)ängniöt>oIIe^a]^nenfeberf)inter einem berfetben.

graglid)er Seufel, in be\\en JICummerei niemanb 2Inberer (ledte, ah ber fromm-

frof)e SKeiffer £ubtt>ig, tat gu tt>ieber]^oIten 3QlTaIen äugerft !ede ©riffe nad) bem

gejlorbenen 3Cat)er. 2Iber jebeömal, wenn er ^u nah)e rüdte, Derfd^eud^te ifyn ber ^ater,

inbem er einen fräfrigen ©prudE) balb lateini\6^f halb bent\^ entgegenfdE)Ieuberte

unb ben &atana'6 mrt einem improöijterten 2ß3eif)bofdE) befpri|te.

Über bie\e6 ^inberniö ber 2InnäI)erung geriet ber Seufel (letö mef)r in "^om, öer^

gag urpIö^IidE) alle (^^en, brängte ben ^ater tpeg, warf jid) auf ben Soten tmb

rig il^m mit groger ^^nt nnb grauenl)aff I)ölIifdE)em ©iegeöfaud^^en ben ^e\b mitten

ent^tpei, um betj 3Cat>eriuö @ecle ju erobern.

2Iber anflatt ber @eele fanb jtd^ eixüa^ ganj SInbereö öor, nämlidE) em tueiblid^eö

(^öglein Srauneö, ein ©egenj!anb unb 2InbIidE, tpeld)er ber t)orf)anbenen Slitter*

fd^aff grogeö iSei^agen nnb lauteö X^erlangen na^ 25ejt|ergreifung abgetDamt.
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Um |o weniger lieg ber ^öllenfür)1 Don feiner 25egier unb dtad)e ah, ^erfd)ies

bene ^ITale mit äu|5er)ler 2Inffrengung xveQQehamxt, fii^t er nod^ hei erjler ®elegen=*

f^eit auf baB Qfäßlein loö, lupffe eö unb rannte bamit fort, gur unteren 2öer!(Iatt

I^inauö in bie obere, f)inter ifym brein bie ©enoffenfrf^aff — an ber @pi|e berfelben,

in lufligem '^om tmb nid)t |par|ani mit ritterlic{;er @d)mäl?ung, ber lebenbige QSetter

3CatHT, nod; Der il;m aber ber ^^ater mit jletö l^eftigeren Se)c^wi3rungöformeIn unb

l^od^ßejcfjiDuugenem 2S5ei^bofd?.

©nblid; I;oIte man ben „gar anberen" ein, l^ielt if)n hei ben &d)ultem unb jpör-

nem fe)l, nal;m il)m feinen Kaub ah, poffierte bae Qfäglein in ^itte ber 255er!ffatt

unb Derurteilte ben I^öIIi|d)en SCtliffetöter gum 3^^^" "^^ frommen Dtoereleuten.

Siejer ©entenj; untenrarf jid; ber ©eelenräuber nur nad; ent|pred;enbem 2Öiber*

jireben. 211^ er aber erjl t>'6\liQ in 25efd?Iag genommen n?ar, fanb er bie fromme

STfad^barfd^aff mit feiner Seufelönatur (el^r xvo^ vereinbar unb „tt^oflierte", um an*

geftammtc glammen grünblid^ gu löfd^en, ganj tapfer. 3Ilit deinem aber mel)t, ah

mit fetter 3CaDer, n?eld)er f)intt>ieber feinerjeitö augenfdjeinlid) fel)r erfreut, nid^t tot,

(onbem lebenbig gu fein, aud^ fein SITöglid^fleö tat, bie Ie|te @pur etwaigen ®roIIeö

unb @d;redenö wegjutpajdjen unb mit ritterlid^er Haltung bem JSegriflr ©E)re ju

mad;en, meldten ber S!eufel hei 2Iufreigung feines Seibeö in ®ad)en feiner @eele l)atte,

©old^er £)inge begegneten bem Ätter 3CaDer gar Diele, wie er fid) benn einmal

nad^ einet ^'6d)fi abenteuerlid)en Äomöbie gule|t ah feuerfpeienber JBerg in ©jene

^efe^ fai^. (S:in anberesmal warb er als Straube auii bem gelobten £anb an einet

(Stange F)ereingetragen. 2IIö ßentaur figurierte er and) eines 2Ibenbs — besgleic^en

als ein burd^ STtadEen unb Stäupt gefpiegter £eu. 2K5ieber eines 2Ibenbs faufle er

mel;rfad^ als £o!omotiDe über bie 25üE)ne, unb nod^ in Derfd^iebener anberer Sßeife

bot er fid> bem JBIidE bar.

Sie ßert^enflra^e ifl ingnjifc^en in ©c^roant^olerfh'a^e umgetauft roorben; ©c^roant^alerö Qltelier^aud

beF>frbcrgt beute bad Sc^roantbaIer»J17ufeuni.

'Bon &en genannten !Kecfen ber ^umpenburg flnb alö be&eutenb unb roeiter au^roirfenb im einzelnen

namhaft gu machen: Doran ^rang ©rat Don Porci (1807— 1876), l>'fr unter bem D'litternamen Diepolt

erfrf)cinenb, ein Unioerfalgenie, ald OTaler, ^^'c^ner, OTufüer. ©icfjter tätig, eine i)a6 OTünc^ner ©efelU

fcfjafi sieben fa)l Dier ^^»brgebnte binburtf) bel)errf(^enbe Pertönlic^!eit, l^eute befonberd noc^ buic^ (eine

Duppenfomöbien, bie Dtepertoirflücfe beö CHünc^ner DHarionettcntbeaterd. roeiterlebenb ^nebrid^

53 ecf (1806— 1888) Profef^or unb D^ebafteur ber „Sa^erifcfjen ^f'tung". ft^rieb bic romantifd^e . ®e»
fc^irf)te eines beutfc^en ©teinme^". ^einrit^ ^ofjletter, Don ^aui aud 3""l^' B'"9 ä""" Xbeologie über

unb )larb 1875 als 35ift^of Don Paffau. ^obann ®eorg ipihenfperger (1806—1890), Jeit 1822 in.

iniünt^en, feit 1851 al& Äorreftor ber 21ntifcnfla(ye an ber 2Ifabemie.
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»lief auf JHünc^cn nitfbec ^raieiinrcl

^ünfflergefellfd^affen

^tiebtid) ^e(^i tvat ad)t '^di^te t>on 3Ilünd^en fem; im 3^^^ 1843 ^^^^ ^^

tüieber unb ev^ä^t übet feine (SinbrüdEe, bie et Dorn SKündfener Äunffleben gen?aun:

3cr bloße XXmffanb, bag id^ bntd) ein ^atifet 21felier gelaufen tvat unb betn^

cntfpred^enb fd)it)ärjlt4) tnaUe, Detfd^affee mir älujitaf^me in eine ©ejeßfc^aff Don

Äijnfilem, bie olle älfer unb begabter traren ab iö), ©ie beffanb faff burd)n>eg6 auö

£anbjd)aff0^ unb @iäenbilbmalem, |o am bem mir t>on frül^er befreunbeten ®d)Ieid^,

bann aue ^einlein, OKorgenffem, '^eli^ t>on ©d^iller, 2IIbert 3intmermann, bem

£it{?ograpf)en ^ol^e, ^afpat Sraun, ber Don ber SHalerei fid^ eben ^um ^olgfd^niä

tvanbie, bem Siermaler £o|e; Dor aUem aber gäl^Ife jte ^u ben ä)ten ben liebenö*

ttJÜrbigen @pi|tt)eg, ber ftd^ öhö einem 2Ipotf)e!er aud^ no4) nid^f lang gum SITaler

umgewanbelt I^aöe, neben Dielen anberen, bie id) Dergeffen. 255ir fneipten aüabenblid^

im ßafe @dE)eibeI an ber ^aufi'ngerffraße, «jäl^renb ber größere Seil ber jungen

Sltaler im ©tubeuDoUbräu jtd) ^nm erffenmale ein £ofaI im gotifdE)en &til, eng,

raud^ig unb unbequem, aber jel^r romanfifd^ gefdEjaffen i^aöe, n?o gebor Sie|

unb Äreling bat? große 25$ort fiä)tten unb eö oft jel^r n>ilb unb lärmenb I^erging.

^eibe (BefeUfd^aften fämpffen beffänbig um ben ©influß im mäd^fig ]^erangett>ad)fenen

^unffDerein, Don beffen Ääufen bie meiffen ^ünffler mel)r ober weniger obl^ingen.

Äafpar 35raun (1807— 1877) *f^ ^^^ 35egrüni?er ber ^liegcn&en 25Iätter. beren erfle Drummer am 3 Oftober

1844 frfci^ifn, unb bed um bie "Pfl^S^ ^^^ ^olgfc^nitteö bod^Derbienten 23edagö 25raun & ©d^neiber.

23on ben- ©enannten ift bejonberö Äarl Spi^rceg (1808— 1885) f)erDor^uf>eben, ein 2lutobibaft, ber

nid^t allein einer ber Dorgüglit^jlen DTTüIer feiner "^eit tvat, fonbern auc^ alö ©tf)ilberer 2IIt--0'ITiin(^enö, tM
er in eine 2Bof!e liebenöroürbiger iKomantif einf)üÜte, einer ber merfroürbigften OUei^ev tiefet dpod^e i|l.
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®e)ellig!eit im ^aufe 25SiIE^cIni Äaulbad^ö

3er ©onntag 2IBcnb xvat @nbc ber Di'erjiger 3^^^^ ^^ ^aulbad)(d)en ^au\e

bet ©efelligfett geiüibmef. (Sine groge Söl?'^ ^«^^ (5reunben fanb fid; regelmäßig ein,

unb mit emffen unb Ereiferen ©efpräd;en, mit 3Il^ti(i! unb S)id?t!unff, unb intereffanten

Vorträgen aQer 2Irt t>erfIoffen bie @funben rafcf). 'JÖie Seroirtung tt>ar boBei bie

benfbar einfad^fle: eö gab jebeömal Äalböbrofen mit ÄartoffeI|aIa(, aüerbinge heibed

t>on ber 3Itntter mit be|onberem 25erffänbnitj unb fo Dortrefflid) luheveitetf ba^ \)eixte

nod) ber ,,^au\had^\d)e Äalböbraten" eine trabitioneüe Serül^mtf^eit genießt, 'iftai^

tmb nad) \:)atte jtd? ein ©runbftodE Don ^i^itimen gebilbet, bie jid^ ben STtamen ,,3ie

@omttagö!inber" beilegten. Um biefen Äreiö friflaüifierte ftd), iroaö Don gremben

§u längerem ober Üirjerem Slufentl^alt in OITündben mar, tmb es tpirb mol)! feinen

SRomen Don 25ebeutung geben, beffen Siräger nid^t it>enigffenö DornbergeI)enb ber

©äff beö .^aii|eö gen?efen ifi. (Ss epfiievt nod) in nnjerer Qfamilie ein reid^Derjierteö

2IIbum, melct^eö bie „banfbaren ©onmagöünber" ber JKutter gefd^enft l^atten. 3aö

Jßibmungegebic^t ift Don Qm(i (^örj'fer, bem befannten Äunfff^ifforüer, ülnjlrierf

Don (5. 3rteureuti)er, bem berüf^mten ^Dtifirator. Sie 23lätter bee 35ud)e& entl)ielten

Seiträge aller 2Irt Don ben DQftalem Kottmann, Seid)Iein, SürdE (meinem fpätem

©c^miegerDater), 2IöE)er unb 3ie|, Don ben ^Jltußem (^rang £ad)ner, @feibel,

©oltermann, Don (^rang £iögt, ber ^ürffin 25$ittgenftein, Don ©eibel, Siebig, ©raf

^ocd, £afauljr, Don ^PerfaH, bem fpäteren 3^^^^"^^^^^ ^^^ 25Iuntfd^Ii, bem he*

fannten [flationalöfonomen, unb Dielen anberen me^r.

3tn 3^^^^ 1846 tt>ar ai\^ bie berühmte ©ängerin ^^nopStn^^ ^i^ iti 3QlTüncf)en

an ber Oper aufttat, ipäl^renb biefer 2GÖoc^en in unferem elterlid)en S^du^e ©a(l.

3ie ©ängerin tpoöte nid)t xn einem .^otel, jonbem in einer gamilie aufgenommen

fein; bie^ \:)atte ber Sireftor beö 5lonferDatoriumö, G. ^aufer, an einem (Sonntage

im Äaulbad)jd)en S^au\e erjöl^lt, unb ber ^ater, Ieid)t entflammt, \:)atie o\)ne toeitereö

fogleic^ jeine ©ajlfceunbfci^aff angeboten. @o fiul^r benn eineö jd^önen Sageö ber

139



eigene für 3^"9 =^^"^ a^ehaitie, gtoge 3tei|en>ageti, mit 5toffem unb Riffen ^od)he-

padtf jum ©arfenfor (;erdn. Sag l)iebei bie jorgfältig gepflegten 25lumen unb bie

reinlid)en 255ege Derborben unb vertreten tpurben, erregte fd;on gleid) ben 3«^!^ ^^

X^aterd, ber (id) üBerI;aupt ein gang anbereö Silb Don ber fd;tt)ebifd^en 3rtad^tigaII

gemad^t l)aüe, 3^nn9 £inb tvat eine äugerf! liebenemürbige, aber ebenjo launifd^e

unb t)ertt>öl;nte Äünfflerin unb unterlag nod^ ntef^r iljren (Stimmungen tvie §Lau]had).

Sie 3Kutter mag ba tt)o£)I mand)e fatale ©tunbe burd^foflet I)aben, benn heibe

Äünffler bett>egten jtd) in ©egenfä|en: tpar ber eine t>erffimmt, jo n>ar ber onbere

guter £aune; i^atte ber eine £u)1 allein gu fein, jo n?oIIte ber anbere SQftenfd^en um

fxä) (e^en, Ser S^ö^epunft biejer (S^rtreme toar aber an bem (d^önen 2Ibenb erreid^t^

ah 3^nn9 £inb im „ (5reijd^ü|" baQ 2ü[nndE)en fang. @ie ^atte tviä)tenb ber X^orffeHung

baö Slfiggefd^idE, il^ren &d)ui) gu verlieren; babntd) tarn fJe auB ber ©timmung,

bieö tvidte xviebet auf bae ^nhlifum, — ba^ gluibum gwifd^en !8üf)ne unb ^örem

tvat fort, unb ber ertt>artete ©rfolg blieb am, 3" «^^"f^ ^^^^ f)ööe bie ^JXtuttet

eine groge ©ejeüfd^aff gelaben, unb alleö n?ar gefpannt, bie berüi^te ©ängerin Don

2Inge(td£)t gu 2Ingejtd^t px |e]^en, 2Öer aber nid^t ptm X5orfdE)ein fam — tvat ^etmt)

£inb. @ie ^atte jtd) itt i^t 3itttmer eingefd^Ioffen unb l^örte auf hin 3lufen unb

^PodE^en. Ser X^ater, ärgerlid^ über biefe [RüdEjid^telojigfeit, fdE)Iog jicf) ebenfaÜö ein

unb überließ bie erffaunten ©äffe ber DQIutter, bie (td) am atibetn 3Korgen ein

Vergnügen batam mad^te, ben heiben gu berid^ten, tvie augergettJÖl^nlid^ gelungen

unb bejonberö l^eiter ber 2Ibenb Derlaufen (ei.

(2Iuö ,,(Erinnerungen an ^aulha(^ unb jein ^au6'\ niebergejd^rieben unb l^erauö*

gegeben Don ^aulhad^Q SodE)ter ^^^f^P^Ji SürdE.)

©rnfl gorflcr (1800— 1885), urfprünglid^ ^iflorienmaler, wanbfe fic^ fpäfcr bcm ©c^rifftum gu unb

roar ber begeifterte ^erolb ber ^orneliuö, Staulhad), ©d^roinb unb if)rer D^vic^tung.

©ugen 3^apoIeon 3^eureutF>er (1806— 1882), DTToIer unb D^Jabierer, auc^ 23orfianb ber Por;;enan«

manufaftur, n?ar ein an ornamentalen (Einfällen reid^cö, auf licbenörDertefle 'Poefiie^aftigfcit geflellteö Xalcnt

^fnni) ßinb (1820—1887) auö (5tocff>olni, feit 1844 ^'^ gefeierte bramatifd^e ©ängerin in Seutfc^«

lanb auf ©ajltfpielreifen, bie jTif) ju roat^ren £riumpf>jügen jleigerten.
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23ei ®örre0 unb ©d^elling

!9a|renBerger fd)teibt ün „DKünd^ncr ^unbert unb (Sinö"

:

Saö ücine ^auö beö ©örreö ijl in einem forgfmn gepflegten unb, n>ie e0 fd^eint^

i?on ben 25etro(;nem gelieBfen ®ärtd)en an ber @d^önfelbjlra0e faff gegenüBer bem

Äriegöminifferium gelegen, ^ier fd^rieb ber OITann beö „KI^einifdE^en 3Q[ler!uc" unb

,,3eutfc^Ianb unb bie KeDoIudon" feinen bonnerroHenben 2Ü]^ana)iu6. @o giemlid^

allgemein n?irb ber fünfunbfed^gigiöl^ngc ^erfaffer ber „SQllpffi!" ah bae Stäupt

ber ultramonfanen roiffenfd^aftlic^en ^arfei Setrad^fet unb, xvie t>on feinen ©egnem

ma^Ioö angefeinbet, jo wirb er Don biefen feinen ^erel^rem entl^ujlaffifc^ angeffaunt.

@e lange ©örreö in 3Q[lünd^en i(i {feit 1827) empfängt er \eben (Sonntag 2IBenb

regelmäßig einen fleinen Äreiö vertrauter g^reunbe, größtenteils ÄoHegen an ber

Unit?er(ttät, ah !pf?ilippö, SöHinger, t>on Kingöeiö, 3[Rop, ^mbt6, 61. 25rentano,

jpöfler neBji einigen ©eifflid^en. 2Iud) fein @oE)n ©uibo, feine Gattin, S^od^ter unb

rael^rere liebenötPÜrbige grauen jlnb gugegen. ©eE^r ^äufta, finbet man \)iet ^tembe

£>on 2Iuöjeic^nung, Äünffler unb ©elel^rte t>on bev(d)iebenen (Färbungen ber poIitifdE)en

unb ürc^Iid^en 3Iteinung unb ber religiöfcn (Smpfinbung. Ser 2Ibenb n>irb heim

See in emjlen unb f)eiteren ©efpräd^en jugebradE^t; ©örreö entit>id^elt im Umgange

ein ungen?öl)nlid^eö 2S5i|Xen unb eine geprüfte, t)ielbeit?egte £ebenöerfaE)rung. ©eine

@prad)e jeigt an ibm, oI)ne ba^ er QSerfe Qemad^t \)ätte, einen ber poetijd^en ©eijler

ber ^eu^eit unb ift in ber Zat gu bilberf^aff, um allen völlig §um Sen>ußtfein ju

bringen, ^ad) bem See begibt (id^ bie ©ejeÖfd^aff — auf^ bie anmejenben (^remben

tperben mit groger 2ibetalität ba^u eingelaben — in ba6 (Zpeife^immet, um an bem

2Ibenbeffen Seil gu net^men. (So {^errfd^t fein fuf)Ibarer ^xvanQ, unb treul^ergig fpvid^t

fid) ber (Sf^arafter beö alten ^rofefforö am, ber im Steife feinet g^milie unb feiner

t)iel jüngeren ÄoHegen n?ie ein ^^atriard^ erfd^eint. 3ieö ift ein 23ilb von ©örreö,

n?ie er ju S^aufe, nid)t xvie er auf bem ÄatE^eber ober im öffentlid^en £eben unb

253ir!en erfc^eint. 2öen ^nteteffe ju bem "JXtanne ^in^ie^^t, ber fann if)n öfter nut

^mjiem 2IuöfeI)en in feinem ^auögärtd^en auf^ unb abn?anbeln feigen.

i4i



2Iuci^ @d;elling empfängt am liehften beö @onntagö; borf finbef fid) tttei)t, ipenn

aud^ nid;t au6frf;Iie^Iirf;, ptote(ianti(d)e @e(e\l\d)aft unb t)orncl;me 2K5eÜ ein. ^anm

Qt^t ein grember Don ^Tanten nnb Kuf burd^, ct)ne ben großen beriil;mten SCtlann

ge(ef)en §u I;aben, ber anfprud^öloö, aber Doli ebler ^altung im äußeren Senefjmen,

jlefö rul;ig, tief, flat unb Derffänbig in aßen feinen Semer!ungen iff. SD^ierfd) ^crf

unter aÜen l;iejtgen ®elel;rten Don I)öl;erer 25ebeutfam!eit am meiffen bae, xva& man

maison ouverte nennt; er (elbff ecl^ält mit berebtem ©eiffe bat) Oefpräd) immer

lebenbiß unb nimmt großen 2InteiI an ben fragen beö Sageö unb ber ^olitü. ^err

Don 3^ICartiuö, ber Gf)emi!er X^ogel unb bie ©ebrüber 25oifferee empfangen gleidb*

follö intereffante !&e(ud)e unb l^eigen ^tembe mit ®afili(i)hit n?iII!ommen. ^ier iff

iuöbefonbere bie Äunjl, bort bie 3rtaturn)iffenfd)aft unb 3leifebe|d)reibung geiffreid^ unb

anmtig Dertreten, unb wer bieje geleierten älbenb^irfel bejud^t, barf jic^er annehmen,

mit ben etften 3elebritäten ber 2Biffenfd^af( in ©uropa nad^ unb nad) befannt ju n?erben.

Sari griebrit^ PI>Jlipp t>on OTartiuö (1794— 1868), 35otanifer unb D^aturforft^cr, feit 1820 Äonfer»

üatot i)e6 Sotanifd^cn ©artenö. feit 1826 UniDerjütätöprofeffor in DITünt^en.

©ulpig 35oifferee (1783— 1854) unb OITelt^ior Stnffer^e (1786— 1851) beibe um bie Äunftroiffenft^aft

fel^r oerbient, oerfauften im ^ai)ve 1827 i\)ve etwa 200 2Derfe f^ä\)kni>e Sammlung oltbeurfc^er unb alt*

nieberlänbifd^er ©emölDe an Äönig ßubroig, ber fie ber Pinafotbcf einoerieibte. 35eibe Sßrüber lebten, erflerer

alö Dbetbamat unb ©encralfonferDator ber ÄunftCenfmäler Q5ar)ernö, Don 1827— 1845 •" OTünt^en.

©ottttfag in ber 25iebermeier§eif

311'orgen im englifdE^en ©arten

Ser englifd)e ©arten tPirb eigentlid) Diel ^u tt>enig Don ben SQ^fünd^nem ge=

tt)ürbigt. Sie Domel^me 233elt fäl^rt unb reitet barin jpa^ieren, ber ed^te SKündEjner

benn|t i^n aber nid^t an unb für (td), fonbem nur alö Surd^gang ^u ben in feiner

3rtä]^e liegenben Orten, OTfeubergl^aufen, göl)ring, JSrunntal, ©d^n?abing u)u>., xvo

QUteö Sier ifi. 1)et ©onntag SQfCorgen aber f)at in ben jd^önen ©ommcrmonaten

jein eigneö ^Publüum; ba fiei)t man S)n Don ber SQlTorgenröte an hie gegen 7 XXi^r

Don einer 3Kenge junger unb lum größten Seil i^übfd^er D[Itäbd)en ber bienenben

ÄlaiJe belebt, meldte bieje UJenigen ©tunben, tt?o jte gu S^aufe abfommen fönnen, be-

nü|en, um mit bem ©egen(!anb i^rer ^erel^rung einen Kaffee am d^inejtfd^en Surm

lu ttinfen unb ein trauIidE^ee 2K5ort ^u fofen. (So ifi intereffant, wenn man gegen
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^:^e^^c^rCc^^^a?^/e^2^^r:^

8 Uf^r früf) bol^mfommt tmb allen bie(en gurü(ffef)renben einjclnm SieBeöpaaren

Begegnet, roeld^e bann eilen, nm gn ^aufc nid^f ben Sienfi bei ber gefirengen

^errfrf^aft gn üerfäumen.

3Q[littag in ben 2Ir!aben

Ser (Soöesbienf! i|! Beenbef, nnb alleö ffröntf nad) ii Ul^t bem ^ofgarfen gu;

bie Samen m feiertäglichem ^tmcm^it ma6.)zn ii^re !promenabe vx \>zix I)errlicf)en

2Ir!aben. ©c^aren Don ßlegantö ffel^en am Safe Don S^amBoft \xxi\> \(x{\m biejc

DoriiBerjrf)weBenben, reigenben (Sr)d)einnngen eine )d)arfe Äriti! pafjleren; 't'xz ^^SSa^i*

parabe fommt xari bem üingenben (Spiele unb f)en:Iid)er 3Q[ln)i! DorBei, nnb barat

n?irb nad) bem §i\xn\i'ozxtm ccca (Snbe beö 25ajarö gemanberf, an biefem Sage

iDeniger ber Äunjl ale ber (d)önen "S^omzn wegen. Senn bau ©ebränge i(1 bort fo

grog^ '^(x^ man n?ir!Iid; bie an jebem @onntag nen auögejIeHten @d^ä|e ber Äunjl

!aum in jef^en Befommt, Dielroeniger aBer jte mit 3Kuge Betrad^ten l(mxi\ tnbetJ —
eö gehört gur 9irobe!
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^n biefetn finb bie ©fraßen tvie ausgefforbc«; 2(IIeö ij! nad^ ben Umgebungen

:i)in gebogen; man mad^t fleinere ober größere "Jßattien, gu (5"ß; g" ^agen ober

•auf ber (Sifenbal;n nad; ben Derfd)iebenen ßrfen. 3Iltf ber jinfenben @onne n>irb

.dlXmd)en etfi xviebet belebt; man eilt bann bem Sf^eater ober feiner gejd^Ioffenen

.®efenfd;aft gu,

((5e% t)on ©djiller in feinem 25ü4)Iein über 3Qflünd^en t)om 3^>^^ 1843.)

£nbtt>ig @feub planberte im ^di)te 1842 in ber ,,21IIgemeinen 3^^ung" über

ben Äarne£>al:

2Öir benfen einigem über ben I)eurigen Äarnet>al jn berid^ten nnb tpollen guerjl

an bie "Jltadenhäüe gef)en. 'Die "Jltaetenhäüe jtnb ja bod^ eigentlid^ bie Äirme^-

fal)ne, bie ba& S^oft\)eatet autjl^ängt, jnm 3^^^)^", ba^ \e^t ber 3[llnmmenfdE)an§ er-

lanbf fein unb bie ©aturnalien beginnen fönnen. @o beginnen and^ tt>ir mit

ii^nen, XXnfer einem yHXa^fenhaä foUte man ftd^ Don t>ornt)erein xvo^ etwaö

ted)t Äurjweiligeö öorffeUen — einen Snmmelpla| ber gafd^ingelnj! , einen

lauten ^ed)thoben bes 2Si|e0, ein fedEeö &teUbid)ein verborgener &iehe^ n)o mit

üppigen 233orten getänbelt, mit gefäl^rlid^en ©el^eimniffen gefpielt u>irb, wo leidet*

fertige 255ünfd^e unb Derfel)mte ©ebanfen ungejdE)eut t)onfüf)rt werben, n^eil bie

^affnad^töflagge für ben Ülbenb bie verbotene 2G5are bedt; ^intet ben fd)tt)argen

OlCaöfen brennenbe @inne, verlangenbe 2Iugen, auf ben '^nna^en @d^ergn>orte

unb lüjlerneö ©eflüfier; nebenl^er ffiße 2ß3in!e, DerjloI)Iener ^önbebrudE — allee

hnnt burd^einanber in plt>öntaffifd^en ^^arben, in Iabi?rintf)ifdE)en JBemegungen,

fid^ernb, lad^enb, lärmenb, alleö (tnnlid^ aufgeregt unb im t)ellen dlanfö^ ber ^ten^

ben. 3« ^^^ 2ß3irflid^!eit ifi es aber gan^ anbere. 'Die 3ITaö!enbätte ftnb fef)r gefe|te

Vergnügungen geworben, wenn fxe iihetl)anpt nod^ tt)eIdE)e ftnb. 233ir ftnb glüdEIic^er*

xvei(e viel gu jtttlid^ unb unglüdEIid^erweife viel ju ^amhaden, um nodE>

etwaö batam gu mad^en. ^iit faf^ionabel gelten jie nod^ immer; eö laffen
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^c^ bie Sejlen ©tänbe feigen, aber ber fonnenfdjeinige 2Inf!anb, bcr am nüd^^»

tmicn ^nge I?errfd;f, regiert aud) ^ier im feenljaft heleud)tetm Dtaum. 2Kir

fönnen inw bie &'üten taum mehr Dor|leIIen, benen bic(e OTaefenbälle gefä^r*

lid? n?urben. DQfTan trogt je|t nil;ig auf unb ab in jdjirarjem ^tad ober m
I^eCifarbigem SaÜfleib unb Üimmert ficf) je^r trenig um einanber. SQfTaöfen fiub )d;ott

feit^«^^^^" ^'"^ Oelfenl^eit, unb bielDominoö, bie nod) juroeilen er|d;einen, befd;rän!en

f\d) barauf, burd; jene Iiid;erlid? getrorbcne ^ta^e bie 21ttipejeul;eit ber gefragten

^Perfon ju fonfiatieren, unb fd;Ienbem bann berul^igt n?ieber weiter. 2IIIe6 iff fo f)arm*

lou unb fo frieblic^ wie in einer Äleinfinberjd;ule. 255i| unb @d)erg behalten n>ir im

^erjen; n?anim auc^ Dor tpilbfremben £euten auf einem SQlTatjfenballe ba6 bit3d;en

jpumor Dergeuben, bat? unter ben ^teimben am abonnierten Xi\d) geforbert wirb

unb bort off nid?t amteid)t bis? gur ^oIigei(lunbe? ©etangt wirb gar nic^t me^r. QSor

einigen 3ö^ren brad;ten nod^ etlid?e Sien|1boten biejeö ßpfer, aber aud) fie fmb

baoon gurii(fgefommen, unb fo fpielt ba^ ßrd^ejler feine t>orfd)riffömäßigen TOal^er

ah, oE^ne irgenb jemanb gu DerfüE^ren, benn aud) bie „Sl^el^alten" l)ahen bie @üßig^

feit beö !par!ettö !ennen gelernt, unb bie groben JSretter jinb gu vaui) geworben für

i^re pertpöf^nten &ol)len,

2ö3aö au6 biefer X5erfommenB)eit gu retten war, bie ^bee, bie !PjpdE)e, })at mit

warmen liebenben ^änben ein Stltann erfaßt, ben bie ^Künd^ener 25lätter mit frof^em

@to(g alö ben Sßieberf^erffeHer ber ÄameDaldfreuben begrüßen. ^Sir nennen il)n

„unfern @tred", unb er i(i uuö fo teuer, xvie 3«>^önn ©traug feinen 255ienem, xvie

SQffufarb ben ^Parifem. Dev junge SQfTann arbeitet pd) gufunftöDoQ empor unb wirft

nebenbei aud) ah JQfTufÜmeiffer in einem 3"fönt^rieregiment. (Seine 2Infänge liegen

dxva fed)t3 hi^ flehen ^ai)re rüdwärtö, Samalö !am il)m ber poetifd)e ©ebanfe, bie

fd)öne 3ö^reögeit mit [TITufi! ju Derfdbönen, unb er af?mte guerff bie Sntreebäde im

(freien nad?, bie i\)m bie 2öiener aU gelungeneö DQTuffer DorE)ieIten. ^euheraf)aufen

war feine 255iege, obgleid^ er mit ber 3^^ aud) anbere fiufforte Derl;errlid)te. 3a
fpiehe er benn mit (einer X5irtuo(enbanbe bie belicbteffen 2öaljer unb ließ il)nen, lum

befien ber STtid^ttangenben, immer eine diei\)e Don anberen SonffüdEen Dorauege^cn,

bie er gum S^eil (elbff komponiert l)atte. ©in namhaftes S'alent gu arrangieren imb

mit ben gegebenen OTitteln ben mnjT!aIi)d)en S^^^^^rtreib für ben 2Ibenb rübmlid)(i

lü beffreiten, ba^ Fann man ibm nid?t abfpredjen. ©rog iff ber SWann namentlich

in ^Potpourriö, aber wat3 er fd^afff, fmb ^Potpourri-DCTTonffreö, wa^re 'SXtammute

Sin 3at>r^unberf Tliünc^en xo
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t>on !Sonbid)fungen. @o })ahm tvit t?on iJ)ra bae fiager t>on Slugefeurg, großes

,,miIitänfd;etJ ^ofpourri", ein Äameoal Don 1840 unb gule|f nod; bie (Sifenbol^n*

fal)rt t?on StTlündjen nad; ^IngsBiirg, gn>ei große „fogiale ^otpourrit3". 3^"^^ ^^^

ifi nod; ein giemlid; faßlid)er ©egenffanb; diemiie, ^ät\d)e, Mittaten imb Äano*

naben tt>ed)(eln red;t fenntlid) ab; bie £agermeffe n>irb in Ereilen frommen 2(fforben

t>orüBergefü[;rt , bann fommf and; nod) Siafeimnfi! bagroifd^en unb bie binierenben

©enerale (Ingen ^nfammen ein patriotifdjeö Sifd)Iieb. 2Iud^ ber 5lamet)al öon 1840

läßt (id) Ieid;t t?er(Ie]^en. @ö jtnb älnüange anö ben fd)önffen 2ÖaIgem, bie baö 3^^
gebrad;f, oft burd; füHe ©enfger ober lauten Siebeejubel nnterbrod)en. SCTTef^r Ein-

bringen forbert bagegen bie (Sifenbal;nfal;rt. Saö ^end)en beö S)ampfn?agenö ijl

gn?ar mit einet Srene triebergegeben, tt?eld)e fd)Ied)terbingö ent^üdt; baö Übrige je*

bod) erl)ei(d)t, tt)enn eö (id) gan§ er(d;Iießen foH, tt)ie jebeö onbere Änn(ln)erf, ein

Iiebet>oHet3 3rCad)ftif)len. 2Öer aber biefe0 mitbringt, ber vernimmt ben £ärm ber 21b:*

fa^tt, ben Dtnf ber Überrafd^nng, bie fiiüe 253onne ber ©d^neöbeförberten, bieüeid^t

and) baö trübe STTCnrren ber 2Iftionäre unb baö gereifte 35tnmmen bee Sireftorinmö.

aOfCan finbet ane ben Zonen felbfi bie ©egenben getane, man \)ött g. 25. baß S^afpeU

mooö ; nnb bie £u)l(4>Iöffer, bie ^ofmarfen, bie lad^enben äluöjtd^ten, an benen man

oorüberffiegt, werben ganj benüid) Dorgefpielt. @o (e|t benn ber "JXtann gange 3^^^*

ereigniffe in 3[n'n(tf, nnb es n?äre ein großer (SinfaH Don S^m, wenn er §ur 2ö3arnung

ber (SnM nnb nm bae JHnbenfen tt>id)tiger (Spod^en gn erl&alten, ein paar monns»

mentale ^otponrrit^ anfertigen tt>oIIte über einige merfmürbige Segebenl^eiten, beren

3eitgenoffe er felbft gemejen. @o fönnte er g.JS. bie Kölner 2S3irren, bie ^annoDer-

fd)e ^erfaffnngöfrage fomponieren ah große l^ifforifc^e ^Potponrriö, n?o bie fd)anber*

I^affen ^iffonangen, bie er fnnfkeid) gn löfen ^ätte, bem Sonbid)ter baö reid)ffe ^elb

gett)äf)ren müßten, feinen ©eneralbaß gn geigen nnb fo in ber JüXnfit anmutig an&^

gugleid^en, tt>aö im bent\fi)en S^ehen (0 fd^neibenb Hang unb flingt.

Siefer unfer @tred ^at alfo bie '^bee ber SlCasfenbälle aufgefaßt unb (le auf

eigene Äoffen Dom .^offl^eater im Qbeon Derpflangt. 21uf erhabenem ßrd)effer (pielt

er ba (eine 25SaIger, (eine ^olfaö unb (Baloppaben, unb nnten in ber ^Prad^tt^aUe

tanken bie "^nna^en unb bie 3Iläbd)en fröl^Iid) auf glattem Soben. S)ie 3amen (tnb

n)oi)I aße unb Don bem 3KännerDoI!e tt?enigffent3 bie S^angenben anB jenen Ä^Iaffen,

bie man in ber feineren ®efellfd)aft i>evmi^t (Ss er(d)einen Diele 3Q[laö!en, Siroler,

Siürlen, ©d^ottinnen unb bergleid^en, tt)of)I aud) beöfelben ^erfommenö. 'Die Soilette
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ber md)tma6fievten Damen i|1 fejllicf), bie bet ^errcn fef)r tmge^wungen. jptrt auf

betn Äopfe, Überreif, ^Paletot, @tubentenmü|e — Sequcinlid;!citen, bie ber mann*

üd)m Seilnai)me gewiß jef^r förberlid; finb. Siefet? 3^^^ nun gab unö ber 3CR'ei|Ier

brei jcirfjer 2IBenbe, t?on benen ber Ie|te treitatiö ber fd;ön)Ie iinb in ber Saf ein groß^^

artigeö (5*^^"^^"ffl^ w^r, bejfen unDergegIid?en @d)Iug ber 2IIft)ater Bilbete, ber

je|t ja and; in Söinbjor a^etanit xvivb. 2Id;, n>aö n?ar ba^ für eine 2Öonne nnfer ben

|d;önen ^^^^öf^t^"'^" ^^^ 3ICünd;en, ah bie felffamen (5 ^i^^lid;feiten bie(eö angefel;enen

„liangetJ begannen, aU fie auf bie @tn(;Ie gelaben irnrben nnb in langen diei^cn

getragen ^inab|d;tpebfen, ah bie anbern Geremonien folgten, bie nut nad) OWitter*

nad)t anfgefüf^rt trerben fönnen, wenn ben tt>ad)ef)abenben 3Q[lüttem jd^on bie2Ingen

zugefallen (mb. Xlnb ah bet Sang in fd)öner 2(ufregung geenbet l)atte, ah lautet

3ubel nnb begei)1ember 23rat)oruf an bie Deden fd?Ing, ba naEjm ber dXteiftet ben

Vorteil ipal)r, feine "^auhetmad^t ueuerbingt3 gu jeigen, ba lieg er ah l)ett\id)e Srein*

gäbe \eine trilbejlen ©eigen loö nnb ben titani\d)en Sonner (einer !paufen, unb feine

Sirompeten fd^metterten in ben reinffen 25lo(föbergtijnen in ben &aal l)inoib, unb ein

utnge!el?rter ßrp^euö, mad^te er feine ^örer aße n?ütenb unb jagte fte mit 2S5aIger,

!PoI!a, ©alopp nad) einanber unb unauöge(e|t in immer rafd;erem Saft ah wer*

i^unbertpaarigen ^e^enmirbel butd) bie ipaöe in ber 2Irt, ba^ jid) bie älteffenSeute an

md)t6 2Ü)nIid;eö gu erinnern wußten. 2II0 ber ©trubel vorüber war, fal^ man ftd) lädjelnb

an. 3ie !palabinc (d)ienen efxvaö erfd)öpff, bie Samen 'gar nid)t. Saö f(^tvad)e

®efd?Ied?t Ibat eigentlidE) bie ffärfffen STferöen. Saö alfo war ber @d)Iuß beö ^efte6,

beffen Seilnef)mem unb Seilneljmerinnen wir bae £ob gejttteten 2Inffanbeö nid^t Der*

jagen fönnen, bemt wenn aud) ba unb bort auf einjamen @tüB)Ien mit 2Öinf unb

25lidE unb fiiebesgeflüfier mandE^e öffentlidEje ©djäferffunbe gefeiert würbe, fo war

ber Son, wenn aud) gärtlid), bod) burd)Weg bereut,

(So fommen nun bie abonnierten !prit>atgefellfdt)affen an bie 3leil)e, beren wir I)ier

unjö^Iige be)1|en, au6 benen aber „JICufeum" unb „(^tol^jmn" an 3^^^^ ^^^ ©lieber

unb 3teic^tum ber 3KitteI mäd^tig fjertjorragen. (Srffereö nimmt \eine SeilneEjmer

t)ora oberen Snbe ber 911'ittelflaffe an; Ie|terer ift mel)t unit>erfell, unb feine 2Ibon*

nentenlifle beginnt in ben l)öd)(ien Greifen, um ftd^ im OTtäl^rflanbe gu Derlieren. Saö

SQR'ufeum ^ält ein teid) Derfel;eneö £efefabinett ; im §rof)ftnn ftnbet man f)öd;(lenö

ben joumaliffifd)en ^auöbebarf ; wenn in jenem me^r gelefen wirb, fo wirb in biefem

mel)r mufigiert, getankt unb gefc^aufpielert. Saß DKufeum will nid^t wiffen, ba^ feine
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TOifßliebct JBier trinfen, bic 23aIIfotipcrö fmb im 'Jßan\ex ®e\d)ma($ fein unb teuer;

ber 5frol)finn bulbef ba6 OTationalgeträn!, unb man finbet ba a,ute bentfii)e S^am^'

tnanmtoft ju billijgen greifen. (5rffereö hexvofyit einen felSffeigenen ^alaff, leitetet

l)at ein fd;önet3 £o!aI in dXtiete^ unb nm alleö gufatnmen^ufajfeh : bm SWufeum

fc^eint unö me[;r entopaifd), ber groI;|1nn mel^r national. Sie 25äüe bee 3Ttufeumd

tparen fo gliinjenb tvie immer ; ber groI;)1nn aber lieg et3 bei feinen S^anpergnügungen

niii)t ben>enben, jonbem Qah bain nod) OOfTaefen^üge, SI;eater, Ä:onDer)ationen, ^iä*

nicfö u. bgl. 25eibe©ejcIIfd)aften in(ammen entl;alten t>iele fd)öne 2ffielt, unb in ber

Sat, unjere S)amen — iper Don ben Samen fdbreibt, foH, nad^ 2)iberot, unter

anberen ^orfid)tömagregeIn bie ^eber in bie SQfTorgenröte tand)en ftatt in baö S-in^

tenfag — (le fmb anmutig unb liebeuötPÜrbig tpie je, aber nad^ allgemeiner 2Öa^r*

nel^mung ift bie S^aiUe im legten Se^ennium nm ein 3[R'er!Iid)e9 I^erabgeffiegen. 3^
tt>eig nid)tf xvat es ber begeiffernbe SCTConb ber (Jreifjeittsfriege, ber jeinergeit fegnenb

in bie Sivantheften fd^ien, ober ber ffral)lenbe ^omet t>on älnno Slf, aber t)or ^e^n,

gn?ölf 3iit)ren t)erl)errlid^te bie 25aIIreigen ein I)o^er, ffoljer Äran^ Don ^albgöttinnen,

ber feinem gleid)en bie ^anb gegeben. @o bemunbern ti>ir ]|e|t nieblid^e ^eben in

ij^rem fiiüen £iebreig, tDo tvit ebiebem junonifd^e ©ebilbe DoK fjerrfd^enber &d^'6nl)eit

anfiannten, Db toir bahei gewonnen ober Derloren, trer tt>agt, eö ju etttfd^eiben?

ÜbrigenjS xviU man hel)anpten, bie abonnierten ©ejenfdE)ajifen bat)ier I)ütten il)te

jd^önffen S^age and) fd^on gejef)en^ unb ber allgemeine ltmjdE)n)ung, ber fid) im fo*

gialen Sehen bemerüid; mad)t, jd;t'tnt aßerbinge tpie ben öffentlid^en Seluffigungen,

|o and) i))nen gefäf)rlid^ gu werben. X5or jo unb )o Dielen 3^^^^" bluffte nämlidE) in

unferen 9Itauern nod^unbeeinträd)tigtfubbeutfd^et3£eben.2Sien unb ^KündE^en gingen

benfelben 2ffieg, nnb trenn and) bie Äaiferffabt bie Hegemonie ^^aüe^ jo fud^ten n?ir

bod) immer gleichen &d)vin ^n [galten. ^iXQae jte erfanb, erfann imb erbadbte, ba6

burfte and) hei une auf älnflang ved)nen, ^ad) il)ten treffIidE)en TüXnftem rid^teten

tpir unfere ^Vergnügungen ein; nad) ü)ten SCKoben fleibeten tt>ir unö. ^on bort fa*

men nne Äaeperl unb @taberl ^u, bie 2'6n>en ber 2ß3iener Äomöbie, bie hei ime ein

^n>eitet3 ^aterlanb fanben. ^ad) 255iener 2Irt mußten and) xvit einen ^rater l^aben

unb ein S'iDoIi, tmb Don 2ffiien ging bie Seigre an^, uuij aöe mit S^erx Don unb ^rau

Don an^ureben — eine (^itte, bie bem l^iejigen Sehen jenen eigenen älnffrid^ Don rit*

tevlid)ev Signität gibt, ber ben neu angefommenen Qremben jo Domef)m anjprid^t.

9rtunmef)r aber trill baQ anbexö werben ober iffö gum großen Seil j'd^on geiporben.
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Sie ;nneE)menbe23ebentimg ber@fab(, bie leBf^afterm QSerbinbungen mit bem übrigen

Seut)d;Ianb, bie D^tieberlalJung norbbeutfd;er ßelebritdten , ba^ (Smperblül;en ber

Äimfi unb ber 21ufentl)alf (o Dieler gfremben \)ahen ein (SIement f^ereingeful;rt, ba&

jeneö jiibbeutfd;e mannigfad; bebrängt unb eö ba unb bort jd^on auö bem (^elb ge^

td;Iagen fjat. X5orbem nun n?ar ber Son in ben größeren ®e(ellfd;aften ju SCTCnnd^en

jel;r bequem imb traulid;. dXtan liejj fo jeben gelten, ber Dorl^anben n?ar, freute fid^

feiner 2(n)prad;e, u-unm man il;n aud) nie gefeiten \)atte, xvav nid)t |d;eu, befaimt gu

trerben, unb tarn einanbet el;er nod; entgegen. Seuroegen xvat man gerne unter

fremben dienten, benn ee tat aUeö n?ie ju ^auje. 3^1^ ^JÖ wö^ engere Ä!rei(e, um

unter (Id; gu fein ; man grengt fid; ab, n?irb n^äl^Iiger unb ej^IuftDer. Ser Umgang^:'

ton t>erfeinert fid;; bie ©prad^e mad)t ftd) t)on ii?ren 9rrad;Iäffig!eiten frei. 3ie be*

tagten üeute, |o Diele nad;!cmmen !önnen, n?erben mobifd;, bie jungen ^erren im

äußeren 2Iuftretcn eleganter, bie 3Q[cäbd^en prejiöfer. Sie groge 2S5eIt fängt an , !alt

lu laffen, unb man fpridjt me\)t unb mel)r Dem (Familienleben. ®o ^iel?en fid) benn

be!annte unb Dertranbte .5auöf)altungen gufammen, fd^Iie^en Sünbniffe für bie 253in*

terfreuben unb geben fid) Dertraute ^auebälle unb^ongerte. 2Iud? bie !pic!nirfö, bie

immer I^äufiger trerben, geugen Don ber nämlidjen Senbeng — man ergö|t fid) an

ber 3ö"(i«^n, en famille gu fein, ^n enger 2öed)feln)irfung f)iemit fie^t bie ^et^

breitimg beö S'eegenuffeö, ber fd;on manchen Sanbümann Don feinem abenblidjen

pumpen loögeriffen l)at unb nod) Ice^ureigen brof)t. ©ö irar jd^on 2Iugurium unb

©iegeebulletin ^ugleid^, alö ba6 etfte heUettifiifd^e ^cutnalf ba^ l)iev nad) langen

3al?ren roieber auftrat, |id^ „3iründ^ner S'eeblätter" nannte, ^teilii^ gibtö nod)

Diele tradPere SQftänner, bie bem allem triberffef)en, bie jene Jpod;genüffe an ben langen

Sifc^en ber JBrauereien, tro lärmenbe ©efprädbe mit alten J8urfdE)enIiebem unb

Äömer)d)en Äriegögefängen abti>ed;feln, xvo bie erinnerungöDoHen @tog!iJpfe am ben

©tubentenjafjren nod) imbebinbert bampfen bürfen, bem leijen, fittigen ©eflüffer in

ben Seegirfeln unumirunben Dorjiel^en unb Don d)inefifd^er £angen>eile (predEjen, bie

l)intet bem Äraut einf?erfd)Ieid)e. So ifi iwav ein fdböneöSing, mit erfaf)renen ^än^
nem unb fingen (^rt^w^n im ffillen £ampenfd)immer an ber emffen ©egenirart f^erum-

gu!i|eln, bit3 fie lädjelt, aber eö gelingt nid)t aÜe 2^age, unb eö ifi fd)on möglid;, ba^

hei biejen feinem £euten neben mandjer guten ©tunbe bod? and) Diele anbere Dorüber*

gelten, bie feinet ßrinnerung tpert finb. 2So()er and) jonff bie fieberE^affe @ef^nfud^t,

bie fie im üeng befaßt, ^inaneiniie^en in jene Serge, bie fo nal^e Dor unfern ^Hauern
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fte\)en, in benen ein t^errlid^eö X^oüöIeBm ftd) ev^^altm l)ai, mie benen 3rtf)^r)ci^Iag

unb 2IIpenIicb, bet Äird^n?eil;}ubel unb bad @tu|enfnallen l^ereinl^alö, fajl Dcme^m*

lid; bis in unfere ©äffen?

^Drtfal^rcnb bemerfen wir, ba^ {e^t auc^ mel^r gelefen wirb ah el)ebem, unb man

bleibt md)t teilna^^möloü hei ben 23ett>egnngen ber neuen £iteratur. Die großen "^eit^

fragen leud^fen mädjdg l^erein in bie blaffen ©tabfgefd)id)fen ; man fptid)f i>on Ännjl

unb 255iffenfdE)aff. ©oUte babei aud^ weniger probugierf unb a,ebid)tet werben ah ba

ober bort, fo ifi biee, wie bie @ad)en ffel^en, taum ein 5eI;Ier, ja eö freut Dielleid;t

mand)en ahnten !Sax)em, ba^ er ein 25oI! freifpred^en !ann Don ber beutjc^en Sob*

fiinbe ber poeti(dE)en Völlerei, bie anjäl^rlicl^ jweimal im Seip^iger 3[Keg!ataIog gur

25eicl^te fommt. 25on fremben @prad)en gewinnt baö Snglifd^e ^ufef^enbö an 25oben,

unb es gibt fd^on mel^rere einljeimifd^e Q^räulein, weld^e ftd) in S^ronö S^rübjmn

ganj verloren f^aben. @o treffen wir benn aUentt^alben auf ein htitifd^e^^ burd^ STforb*

bentfd^lanb burdE)fiItrierte^ germent , ba6 unfere '^uftänbe erfa^ unb gu bewältigen

fiteht unb ah feinere 25ilbung nirf)t o\)ne ^Prötenjtonen auftritt.

2ßie nun in ben I)ö]^eren (Stänben bie Verfeinerung überl^anb nimmt, fo regt

ftd^ and^ unter ber reid^en JBürgerfd^aff bie ^uft^ ftd^ berauögu(lellen unb jenen

nadE)gueifem. X)er ^oI)Iffanb wäd^ff unb bamit and) ber 2Iuftpanb. JüXan gewöl^nf

ftd) an bie 25ebürftiiffe, bie [man früt)er nur ah ^Privilegien ber ^ö^eten &pi)äten

hettad)tete. Sie woI)Il^abenben 25ürgerfrauen legen bie 3liegeII)auben ah, |e|en feibene

Sollte auf, abonnieren ftd^ in ben £eif)bibIiotl^e!en unb nel^men einen £ogenpIa| im

Sweater. Sie Zöd)tet fpred^en ^oä^bentfd^f lernen DCrTujtf unb '^eid^nen, nennen (td^

(^täulein unb gelten fd^on lange nid^t mel^r mit bet Äunfel in ben ^eimgarten,

fonbem erffatten Vi(tten, um fxd) mit ben (^teunbinnen im (5rangö(tfd^en gu üben,

©0 fommt aljo ie|t barauf an, ba6 alte baperifd^e ^Künd^en, fo t>iel tunlid^, hei (einen

(Sigentümlid^feiten §u erl^alten, efxva6 ad)t §u geben, ba^ wir nid^t gar gu fein unb

altflug werben, unb unfere ©teile ju he\)anpten in bem 3teigen bet? fröl^Iid^en Seutfd^*

lanbö, ber ftd; ie|t nod^ t>on Äöln am dU)ein I)erauf^iel)t burd^ bae lieberlufügc

&d)xvahen an bie Sauber am 25obenfee unb fortflingenb burd^ Sirol unb bie ©teirer

2IIpen feine legten Sänbler tan^t an ber ungarifd^en ©ren^e, im fröl^Iid^en 23Sien.

©ic ®efeüfd)aft DTJufeum bewohnte — unb bewohnt nod) I)CKte — baö Pdaid Porjia an ber Pro«

menabeftra^c. — Xiooli: eine 23ergnügungdfläfte im (Snglifc^en ©arten; Dom Prafer roar ft^on bieiKe&e.
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Det t)ol!0tümliti?)lc baperifd^e !Pnttj war 3ö^^t?^ntc lang ^er^og ^a^ (1808

Bio 1888), ß^ef bet jüngeren (Sirfenfelber) £inie beö n?ittelöbad)i(d^en ^aufeö. 3^n

c^ara&erijiert Safenberger im ^^^Hünd^ner jpunbert unb Sine" folgenbermageit:

X)er ^erjcg 3iraf i|! jung, xeid), tmt einer Ä:öniglid?en !Prinjefj1n oerl^eirofet unb

^ot mel^rere Äinber. @r liebf f)öf)ere 3leit!unff unb \)at in (einem prad^töoHen ipalajlc

an ber £ubn?ig(lrage einen eigenen '^idu6 unb ein S[;eater erbauen laffen, in ipeld^em

ipö^renb beöÄameöalö ipöcf)entlid;e ^orffeüungen, Dteitejrergitien, bann !Poffen, !pan*

tomimen unb 35a£iet mit i8enü|ung ber Gräfte beö Äöniglid^en ^oftl^eaferö gegeben

irerben. X)en @ommer unb ^erbff hie jur 2CÖinterögeif bringt ber ^err ^erjog in

2Iid)ac^ unb ^ffiiöelebad^ ^u, erfreut (td) an 3^9^ ""*> luftiger ®efellf(f)aft, unb fein

©pielmann !pe|maier, I^erjoglid^er ÄammerDirtuofe auf ber '^ä^et^ begleitet il^n

überall ^in. ©er ^ring felbfi ift beö 3*^^^^*^^^^ funbig, ein auögejeid^neter @(f)ülec

feineö feeleuDoIIen SOlfeifferö; er liebt OKujH unb fomponiert; er liebt !)3oejte unb

biii)tet. ^on if^m iji bereitö mel^rereö 2ö3ertt>oIIe gebrudEt. Sie ,,3rtot?eIIen Don Tß^an^

tajuö" ftnb t>on feiner ^ebet, Die £änbler unb 253al$er tjon S^. dXt. ftnb t)on ü^m.

(Sr i(! ber Iiebenön?ürbigffe, I^eiterffe, ungejmungenfie ©efeUfd^affer. SÖöf^renb §u

feinen ^orffeflungen in ber l^öl^eren dieiäunfi bie ßlite beö 21belö fid) brängt unb

(eine 25aIIfe(le gu ben brißanteffen in ^ünd)en gefrören, mäl^renb auf bie\en jöf^rlid^

bie rounberöoUffen SQfTaöfenquabrillen er((^einen, t>er(d;mäl)t ber ^erjog bod^ aud^

nid^t, bürgerlidE^e Elemente an ftd) gu jiel^en unb einige ©ommitäten beö Äünjiler*

unb ©ele^rtenffanbeö an (einen ^of ein^ulaben. 'JXtit einer fleinem 2InjaI)I Don

^ofefforen, Softoren, ßffijieren bringt er mandjen 2Ibenb in wal^rl^aff freunb*

fd^afflid^em Ärei(e gu; eö wirb 25ier getrunfen, geraud^t, SiHarb gefpielt. Ser ^er*

jog heQiht ftd) ol^ne alle ^Prätentionen aud) in 2Ibenbge(eIIfd)affen Don Äünfflem, xvie

auf ben !Prater ober gu einer ^Probttftion in ber ®efell(d)aff ber ,,2Üt=®ngIänber"

im (Snglifc^en Äaffeel^aufe, bereu 3Q[litgIieber ü^m grogenteilö näl^er befannt (mb.

!S)ie(eö fürftlidf^e £eben jn>i(c^en ben Der(dE)iebenen ©täuben, berul^enb auf bem ©runb*
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fa|: „Varietas delectat", t>erfd;afft jene natürlid;e 2Infd;auung ber Singe, bie fo

trertDoü ifi. ©d)on ®oetl;e fagf: ,,©laute bem £eBen, eö Iel;ct beffer ab Diebe unb

25ucl^". 3er S^eqoQ \^at große Meijen gemad;t; er I)af ben TOI Bio gum gleiten

Äafaraffe Befal^ren, 3^*^"1^^^^ ""^ ^^^ I^eiligen ©fääen Befud;t unb (Sried;enlanb

burd;5ogen. 3ie(e 25$anberung nad^ bem ßrient I;af er felBfi einfad? unb \d)'6n Be*

fd;rieBen unb im 3rud I^erauögegeBen. Sie I^ergoglid) 25ir!enfelbi|d)e OTfeBenlinie ijl

bie Ie|te gur ©ufgefjion auf ben Baperijd^en S^ron Berufene; il;r Stäupt ift ber ^err

^ergeg Jltay in Sägern. (Sr iff ©eneraÜommanbant ber gefomten £anbn>el?r be^

DlegierungöBegirfeö ßBerBapern unb l)ält lum öfteren '^nfpetüon übet bie STfationoI*

garben SQTünd^enö unb ber ^orflabt 2lu, bann ber einzelnen ©tobte beö Äreifeö.

Sie öormdr^Iid^en Steifer

!PauI ipet^je jd^reiBf in feinen ,,3"genberinnerungen unb 25efennmiffen"

:

Sen DormärgIid)en X>id)tem D^Künd^enö geBrad) eö nid)f an Talent, aBer an ber

©nergie beö ©treBenö. &iibbentfd)e ©emütlid)!eit ging if)nen üBer jeben @rfoIg.

^ormiöagö Beim 25odfrü]^fd)oppen ixn ,,2I(^aggarten" gu ji|en, ben 3rtad^mittag

in einem ber Äaffeel)äu(er beö .^ofgartenö gu t>erplaubem unb ben 2IBenb, n?enn er

fd^ön tt>ar, auf einem ber bamalö nod^ fo prächtigen, auöjtd)töreid)en Äeöer inpx'^

Bringen : baö tvat in jener "^eit ein M (d;önereö unb poeti|d)ereö S^un alö baö ©i|en

am ©d^reiBtifd). (©o ^auöl^ofer in feinem ©ffat) ,,Sie literarijd^e 23Iüte 3Ilünd^en^

unter ^önig TXa^ IL")-

®ö tvat aBer bod^ tpol^l nidbt t)or§ugött>eife bieje OTfeigung in &ergnügIidE)em£eBenö*

genuß, tt>aö bie talentDoHen JHItBa^em nid^t ju ffrenger 2IrBeit im 'Dienft ber DITufe

fommen ließ, ©erabe meil^I^ier im ©üben ber poeti|dE)e S!rieB ben SegaBteren mef^r

im 25lute lag, il^re ^atnt Don ^auje am !ünftIerifdE)er 'gejiimmt n?ar alö Bei bem

nüd^temen 3Ifenjd^enfd^Iag im DTforben, f«t)Iten jte »weniger bie ^Pflid^t innerer ^er*^

tiefung unb glauBten, ben Äran^ ,,i^^^ J^ ©pa^ierengel)en" ju erringen. Saß and^

ber Sid)ter nid^t nur im Sed^nifd^en Diel gu lernen ^ahe — })atte bod) and) ber Be*

rül^mteffe Baperifd^e ^oet, ©raf Opiaten, ftd) nad)gerü£)mt : '^^Sie ^unff in lernen^

tt>ar id) nie in träge" — jonbem ba^ eö etwaö tt>ie ein !ünj!Ierifd)eö ©emiffen geBe^
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beffen 3fTraf)nimgen nid)t ah @d?ultreiöl^cit eine^ pcbanfi(d;en ^Präjepfotö Derjpcöet

rnib Demac^Iäfligf werben bürffen, ahnten bie i»enig(len. @ic begnügten jtd; nad>

ber 2Irt aller Silettanfen mif bem, xva& il;nen in angeregter ©tunbe £>on il;rem ©e«

niuö bejc^ert n?orben irar, unb antn?ortefen, n?enn fie auf SITängel biejeö erflen S^in^

n>urfö l?ingen?iejen n?urben, wie jener ^^oet in @l;a!e(pearet5 ,,Simon" : ,,'j3 iji eben

nur ein Sing, mir leidet entfd;Iüpff."

^a^u tarn, ba^ eö Dor fünj^ig ^öf)^^" in 3Ilünci^en völlig an einet einfi(i)t6t>oIIen

literarifcben Ärifi! gebrad?. S)er 3'^"*^öIJöin"ö U^nb \elb(i in Sai^emö ^aupfjiabf

auf feiner f?öt)eren @tufc altJ I;eutjutage in ben £o!aIbIäöem fleinercr ^ProDingffäbfe^

unb aud) bae ,,SIatt für ^Diplomaten unb ©taatemänner", bie „2Iugöburger 2111*

gemeine 3^^""9"/ befaßte (id) nur gelegentlid; in ber 23eilage mit neueren belle*

trijlijdjen Srfd^einungen. 2Saö in ben norbbeut|c^en fritifd^en ^'^"^ö'^^n V^ ""^

njieber geurteilt würbe über ein 25ud^, ba& ane bem ©üben fam, mad^te, wenn eö

nod^ fo fad^Iicf? unb ma^DoII flang, feine tiefere SSirfung, ba man überzeugt war,

bie norbbeutjd;e Äritif ftel)e ber (übbent^d)en ^robuftion Don oomI)erein mit einem

geringfd;ü|igen X^orurteil gegenüber. 2Iud> fehlte eö in 3Itünd)en an einem X5er*

leger für anbere alö wiffenfd)aftlid)e, geifflid^e unb päbagogifi^e £iteratur, unb hei

Gotta anjufommen war ein feltener ©lüdtjfall.

Srtod^ Derl^ängniöDoÜer aber alö ber [Tlfangel einer öffentlid^en Äritif war bie

©djeu t?or jenen ,,goIbenen9tüdjicf)t6lojTgfeiten" im perfönlid^en ^erfel^r ber@t^riff*

fieller unter einanber, bie ben 23erliner ,,S!unneI" tro| mand^eö pebantifd^en 3"9^ö füt^

bie 25ilbung junger Salente fo erjprieglid) gemad)t l^atten. ^una,e Äünftler l)ahen

in ber 3legel mel)t Vorteil Don famerabfd^aftlid^er, wetteifember 2Inregung unter*

einanber, alö Don ber einbringlid^jlen XXnterweilung älterer OQfTeijler. CTtun galt eö

aber für fef^r unfd)idPIidE), offen inö ©e(id)t feine SQfTeinung gu jagen, ba man ja f)inter

bem 3lüd!en ber guten Qreunbe feiner fd^arfen 3""9^ feinen '^xvana, angutun hvaud^fe,

3d) felbjl, alö id) einigen Kollegen feinen befferen !Sexvei6 meinem freunbfd^afflidben

guten ^illenö geben gu fönnen meinte, alö wenn id) if^nen in ber fd)onenbffen Qform

auöfprad^, xvaQ mit neben bem ©elungenen nod? einer JBefferung fällig fd^ien, mn^te

gu meinem ©d^aben erfaf^ren, ba^ bieö beö £anbeö nid)t ber 25raud; fei. SOfTon

wollte en bloc gelobt werben unb he(d)ulbia;te ben unberufenen 2!abler eineö SITangelö

an guter @rjief)ung ober einer {)od;mütigen, wenn nid)t garfeinblid^en©efinnung. '^d)

fai) benn and) halb eiix, ba^ mein reblid^eö Scmüi^en f^ier an bie Xtnred^ten fam.
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S)m xvmiqfien xvat cö |o emfflid; um bie &ad)e ju tun, ba^ fie bie DQlTübe bavan

Qexvenbet I;äften, aud) ttjenn fic einen (5inn>anb gngeben mu^en, nod) einmal ^anb

an if)r 2Ber! gu legen. @ie füllten fidfpetfönlid) hele'tbiaf unb tro|fen nun erff rcd^t

anf bie IXntaffbarfeif i\)veö erffen ^inrourfö.

ßinem |o t?iel älteren ^Poeten tt>ie ^ran^ Don ÄoBell gegenüber I)äöe id; mid) wol^I

gef)ütef, meinem frifijd^en ^ortt>i| £nft §n mad^en. 2Iud) n?aren (eine frifc^en £ieber

unb Bleinen anefbotijd^en (3ebid)te m baperifd^er imb pfäl^ifd)er DQftnnbart doH ^fXtuU

tettvi^ unb Dcl!ötümlid;em Keij (d)on burd^ ben '^ü^el beö Sialeftö in if)rem mun*

tcren ©ange gejtd^erf, tvie \a aud^ im Sialeft feine @pradE)feI;Ier gemad^t tt>erben.

2Baö er I)odE)benf(d) bid)tefe ober gelegentlid^ fiir bie 25üf)ne fd^rieb, ^atte fteilid)

aud) einen bileftanti(d)en äinffrid), fanb aber ebenfaüs |o allgemeinen JBeifaü, ba^

ftd) niemanb Derftid^t fül^Ien fonnte, bie f)öd)ffen äfff)etifd^en DtHa^ffäbe baran ju

legen, fo tt>enig tpie an bie ^erfe feineö '^teunbee, beö ©rafen ^rang t>on !pocci,

ber fo red^t ber S^^puö bee t>ielfeitig begabten altbai^erifd^en Silettantiömuö n?ar. 2(l6

^nabe ^atte id) ben ,f^efttalenbev'\ ben er in ©emeinfd^aft mif ©nibo ©örree

l^eranögab, mit (Snt^üdEen ffnbiert, bie fd)nurrigen ober romantifd^en 25aIIaben anö*

tt?enbig gelernt, bie l^übfd^en Silber eifrig nad^gejeid^net. ^un begnügte ftd) ber

liebenötDÜrbige JTCann freilid^ nid>t mit feinen Erfolgen in gefeHigen Greifen, xvo er

feine tri|igen, oft fe^t an^üglid^en ^arifaturen butd) luffige X5erfe erflärte, nod^

mit bem 25eifaII ber 5tinbertt)elt, für bie et (eine t>ielen broEigen !Puppen)pieIe bid)'

tete, fonbem er verfaßte aud) anfprud^eDoüere Sramen, bie aüerbingö öon neuem

bemiefen, ba^ e6 in biefer bid^terifd^en ®attunQ mit einet leid^tB^er^igen 3ttJprot>i(afion

nid)f getan, fonbem emjle 2Irbeit nnerläßlidE) i(t

Der „SunncI über ber ©pree" tvav eine in ben Dier^iger ^af^ren in Serlin Beflel^enbe literarifd^e ©efeD*

fc^aft, &er alö roic^tigffe Perfönlic^feit X^eobor gonfane angehörte. (Später fanb fie in OTünc^en in bem
„Sid^ferDerein" ber ..ÄroBobile" ein ©eitenllütf.

^ranj Don ÄoBell (1S03— 1882), Profeffor ber OQ^inerdogie an ber UniDerfität, ber beliebfejle ©ia[e!t=

bic^ter Dllünc^enö, im gefeflj'c^aftlirfjen ßeben Don ^erDorragenber ©cltung, mif ^er^og OHaj: unb @raf
Pocri ber uolföfümlid^fte DHann beö biebermeierlid^en unb mafimilianift^en UITünc^en.
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25ct '^tani Don ÄoBcII

£uije Don ÄoBcH fd^öpft auö bem ®cl)a| ü^rcr (Srinncnmgen, niebcrgelegt in

bem 25ud^e ,,Unter ben t>iec crjlen Königen Sapcrnö", bic nad^jle^enben 3temmif*

gcn^en an fro^e ©funbcn im elterlid^cn S^aufe:

Sei ÄobeHö 25ocfpactie flanb in jeber Srfe jeineö 2IrBeitt3^immerö ein frifdjer

S^annenbaum ; DWaigloifen unb 25$ie(enBIumen buftefen in großen ©läfem auf ben

Süfc^en. S)a9 ^ag, bejfen ^^^^^^^ ^^^ ®ä|!e in frol^e fianne t)erfe|en jollfe, n?ar

befrängf, unb mand) felfjomeö ©träußlein auö farbigen jpebelfpönen, baB (Sennerin*

nen in luftiger ^öl;e bem 3i^gerömann t?erel)rt l^aäen, ffecfte §n>ifd^en ben ©emö-

frücfen an ben 255änben.

Sin aiwgejiopfter Steil^er, Kel)- unb ,5irfci^gett>eil)e oerriefen überbieö meineö

X^aters £u)l am 255aibn>erf, unb bie forgjam be§eirf)nefen SQftitieralien im ©laö*

faften, foxvie bie t>om @teinreid^ l^anbelnben 2Serfe auf bem ©d^reibüfd^e unb in

beffen ^äd^em befunbeten ben 3KineralDgen. Sie ^Poefte, bie meinem QSafer balb eine

®e\d)i(i)te erjäf^Ife, balb ein itieb le^tte, \)aü(ie ^iet unge(lörf unter ben 25üci^em

unb Qflinten, pfeifen, 25Iumen unb Silbern. Sie Ie|teren waren mannigfaltig:

eine £itf)ograpf)ie, bie jugenblid^ fd^öne DQftarie in ber ©ebirgetrad^t, auf ben 25erg-

(!o(f geffti|t, \)od) über ber ^u i^ren ^ii^en liegenben Sanbfd^aff ^ol^enfd^roangau

^inauö in bie l^errlid^e ©egenb blidEenb; unn>eit Don if^r ji|t ein fmnenber SinfJebler

im ^XSalbbiäid)t, Don bem beutfd)en ^Keiffonier 2Inton @ei| gemalt; batan veii)t

ftd) bae ^Porträt beö STtimrobö ^mfi 5tonj!antin Don fiömenflein, mit n>eld^em Äo*

bell oftmals 0^09^ wnb einflmaltj ben „©ed^j^ef^n-Suber" erlegt ^afte, beffen ©emeil^

gmijc^en ben &tanQen eine &d^eihe trägt. Siefe &d)eihe i(i ein Heiner STTeiffer*

fiü(f, benn 2Irt^ur Don Kamberg bat barauf eine mit STtelfen gezierte 21Itane gemalt,

auf roelcl^er eine (fi)mnäe lyime fi|t, bie nad^benüid^ ben eben gepflüdEten (Strauß in

ber ^anb I^ält; ungefe^en Don if)r na^t rüdFroärtö il^r (Zd)a^, ein ^ögeröburfd^.

Unb l)ai b' ®am^ amol a Dtua,

3ag' i'ö 3imbl auf ber fioub'n.
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2In ble (Flügeltüren jinb lß^otoQmp\)ien Qe^eftet, Hein, grog, fd)mal, hveit, Dott

©elel^rten, Sid;tern tinb DQftalern, t)on 3[ITäbd?en unb Qrauen I;ol;en imb niebrigen

©tanbeö, funterbimt trie beren ßiiginale meinem QSafer im £eben begegnet fmb

ober il^re 21bbilbnng an ii)n t>erfd)enff l^aben. ®o !am ber alte @oIad?er görffer

neben bie ,,@el;erin Don !Pret)orfi"; — man mer!f bie 2Ibjid;töIo(ig!eif unb xvkb

I)eifer geffimmt. Sin Srffling im Sid^tbrndE i]t jene Don Salbot pt)otograpt)ierte &pi^e,

tt>eld^e !pi;o(ograpE?ie unter bem „antuen Fragment" l;ängt, abennald einer färben*

fri|d;en S^umovede (5ran§ !pocciö.

„Äunff unb 2S5i|Jenfd)aft fd^öpfen am ßluell ber ^Tatur", l)ei^t bie Ühev\d)tift.

2Iuö einem pfeifen, in n>eld)em ein Socf eingemeißelt i(i, fliegt bie Äodquelle. Die

SCtlufen im antuen ©ett>anbe fnflen fid) bie ©läjer; (Jrang ^occi bläff ab griec^i*

fcf)er ^irte bie ^löte, unb 5tobeII jpielt in ber ^oppe bie '^itl)ev ba^u. ^m (Segen-

bilbe I)ulbigen bie neun SQftufen ah ©ennerinnen auf bem ^arnaffe bem Sid^ter.

2(u0 einem großen ^a^, ba6 bie „^ippofrene" entl^ält, (d^enft eine berfelben bem

gefeierten ÄobetI einen SCffaßfrug Doli; eine anbere, bae grüne 3Qftieöbad)erbütI am

^op\, befranst ü^n; bie btitte bringt iB)m eine xvei^hlaue ®d^ü|enfal;ne, unb bie

übrigen fdjreicn ,,^it}at, ber ^err !profeffor (oH leben!"

21uft3 ©eratetPol^I tieft bie Dom ^ater befungene alte IXI^r,

„»on 3lid)t'n iö !oa Keb;

,,Ob {^nad)a ffvna gefjt ober g'fpat,

3' freu' mi\ wann fno gel)t!"

2Iud^ ber @aIon ifi hei biefem 2(nlag in eine Heine 25odH)aIIe Dertt>anbelt. So

fd)Iägt 1 2 tlf)r, ©äffe um ©äffe erjd^einen, Äobeö begrüßt alle in feiner gemütlid)-

fri3]^Iid^en 21it, unb gutgelaunt eru>ibem fte ben ©ruß. Sie ©ejeflfcl^ajt iff eine au6'

erlefene; barunter übertt>iegenb Mlitglieber ber ^^^^"Ö^'^l^"" ""^ ^^^ ©ejelljd)aft

,,211tenglanb". 3iefe Ie|tere heftest \eit 1826 unb entnal^m il^ren ^amen bem

„Merry old England" ba& unter Königin Slijabetf) ber 3"^^9^^ff ^^^ ^völ)lid)^

feit tvav, Sie Seilnel)mer I^eißen ftd) £orbö; ber ^orffanb ifi fiorbmajor unb trägt

hei ben geffbinerö eine 2IIIonge:=!Perü(fe, aud) bie übrigen Ferren erfd^einen bann im

„Sorb^Äoffüme". STfeben Seamten, ©elef)rten unb Äünfflem gäl^It bie ©efelljd^aft

in il)ren DCKitgliebem Diel eble, erlaud^te ^erren wie bie ^er^öge äluguff unb 'JRap^

milian Don £eud)tenberg, ©raf 233iII)eIm Don 2Sürttemberg, ben ^er^og Don XXrad^

unb bie ^er^öge 3[U'ajrimiIian unb Äarl S^eobor in 23ai?em. ©roße X^erbienffe um
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bie 25Ii'rfc ,,21lfenglaitbtj" f)atte ^vani ^occi, bet aud) jlrtö lauf herv'üüommnete

©tammgaff hei Äobellö 23orfpailicn.

Sie^errm ft*|en fid; unb erqiiitfen fid) an ben einfad;en Safelgenüffen einer 23odE»«

partie, wobei bie 25ratn?ür(ic bie S^aupttoüe fpielen; baö hehänite ga^ ganbert

Sebentjlnjl in 5tel;Ien unb .§)ergen.

,,5Xobe[I, bat) 25ciflieb!" ertönen Dtufe i>on allen (Zeiten. (Sr erl^ebf fid) unb fingt

nad^ ber 3QlteIobie: ,,3er ^apff lebt i)etvlid) in ber 2SeIt", folgenbe (Stropl;en,

rpobei bie ©efeÜfcf^aft je hei ben ©nböerjen im Gi^or einfällt:

„(5nnt>a]^r mein f iebcf^en i(! ber 2Sein;

©r blinft fo \)eitev unb fo fein,

(Sr mad)t ein ft6l)lid) leid^teö 25lut.

^a, ja ber 255ein gefällt mir Qttt,

S)o(f) nein! er liebt ben 3lettici^ nid?t

Unb mad)t ber ^urjl ein frumm' ®efid;t,

Unb Dom ^ahat ben liehen DtaudE),

2ßa(;rf)af(ig ben t>erfd)mä]^t er and).

3er Soc!, ber i(l ein brat?er JUann,

£ebt er nad) feinem 2II!oran,

@o jd^mücft ein 3tettid)blatt ben ^ut,

3ö, ja ber 25o(f gefällt mir gut.

Sod) nein, er liebt ja nur ben OQffai

Unb i(i beim 3^gen nid^t bahei.

Unb unter uns fei et3 gejagt:

2Ö3aö n>är' baö &ehen of^ne 3^gb!

Srum I^ört, n>aö ber !]3rofe)for fpvid)t:

3en ^iXQein mit fröE)Iid;em ©efid;t,

!S)en trinft bae gange 3^^^ ^" 3lu^'

Unb trinft im S.Ilai ben SodE bagu."

©leid^faHö !amen bie OClteifter ber beutfd^en^tunff : 2Inton &ei^,^an\bad), Kam*

berg, (Jrang Sefiegger, bie ^rofejforen 2ö3inbfd^eib, ©iebolb, Siebig, [Hiebl, y^an^^

J^ofer, 3*^0^/ ßarriere, ^ofmar)'d^aII Don MedE, ber ÜCllüngmeijler ^ainbl, £)öiuiigeö,
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®deler, 3toBert t)on ^omfteht, bet S^ofmebifm Äod^, ber 3öf?ermciffer !pe|maier

unb ^ergog 3Q[la^imiIian in 23apern, ber ee fo ipobi Derffanb, bie S^ehetlek ju wedEen.

3iran lad)t unb toafiiett ; ba fpielt ^e|maicr 3^^^?^^- ®ö erüingf Heib unb grcub

barin; bie 2!öne jinb janft unb hd. 2Öie eine 25Sünfd;eIrufe t?cr)e|en (le einen

halb ba, halb borö)in; man l)'6tt ^ögel (ingen nnb ben @ee raujd)en. Sann er*

tönt plö|»lid^: ,,2lcf) Slölein, lieBeö (Siplein, tt)ie gern n?är id^ hei bir! @o fein groei

tiefe 2S5affer tt?o^I gtt)ifd;en bir nnb mir." ©in frifd^er Sänbler baranf, ein S^änbe^

üatjd^en! Sa i(i ber '^ul^ötet auB feinem S^ranm geriffen nnb etwad^t xviebet

inmitten bet 25odEparfie t>on Jranj ^obeß.

Äöniqin DHarie (1825— 1889), geborene Pringeffin t>on Preußen, feit 1842 mit tetn bamaligen ^ron*

pringen JUapmilian Derl^eiratet, wat eine Dorjüglic^e Sergfleigerin. (5in ©emäl&e Don goI§ {ieüt bie 35e»

gegnung Don IHIaf unb DHaric auf einer 2Uni im ^od^gebi.ge bar.

@d^nabal^npfein Don Qranj Don Äobell

233aö maar'ö um 'n 'Jllai

3Q[lit fein' Bliemlet'n 3lodB,

2ßann er 25loamen g'rab bringet

XXnb bringet foan ^odE;

2tber bringt er aö' iwoa,

3R'ad^a \uf mer ib}m ^ua :

©rüg' bi' ©Ott! grüg' bi' ©ott,

ß bu l^erglieber 25ua!

*

Ser SodE ie a' Sid^ter,

222ie ma' gar foan' jo I^amm.

&(^anl Veigerln unb diabi,

älH'ö reimt er i^m fatnm.

Unb ber »odE iö a' OITaler,

Sa ]^alt i' xvad b'rauf;

355ie alt aar a' ^opf is,

®r fcifdE)t'n no' auf.
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Xittlblatt. S^ic^nung bon (Sugen Ttapoleon Tlenteut^et

59



Unb bcr JBorf iö mei' (Zpqi,

Jltir !ennen uns lang,

Unb mad)t ma\ bevfiel)t ft\

@ei' ©fög'n nif bang.

Xlnb bet 23o(f iö a' Kö^I,

(Bat fc^arf in fein Sauf,

Unb tpirft'ö mi' I)eunf a',

@i|' i morg'n tt>ieber auf.

IXnb bet TXai k a' X5afer,

Ser 25odE iö fei' 25ua.

S^ätf et mel)ta fo Äinber,

255ie gaang'ö nad^a gua

!

XXnb a' 25o(f o^ni DTtTai,

©ö it5 bengerfd^f a' Qreub';

2ISer a' ^ai ol^ni 25ode?

23ua! Sa, fag i\ tvaat^ö g'feif,

3ITi'n SodE a' men'g raffa,

3etjjelbi nimm g'ring,

3ßSirf)! bu eäi)m, tvitft et bi\

(So iö ja oa' 3ing.
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Ser dXtnnd^nev 23ierfrati:>aII 1843

3n biefiT 3^ (1843) ^^ö'^^" ^^^ etfien Unrul;cn auö, TOeld^c bat3 '^äi)V 1848

tjorauö Dcrfünbeten. ©ang d)avaftevifü(d) für D[rründ;en I)aäen fie aU ^eranlaffimg

e'me unhebeiitmbe (Srbö()ung bes 25ierprei(eö^ ireld)c aber bie Stilaffen '(e\)t erbitterte.

2Iin ^orabenb berfelben (d)luQ ein 'Jßöhell^aufe hei einer 2IngaI;I 25räuer bie ^en^et

ein iinb i^erübte anberen Unfug, \a bae angefid)ti3 ber 2I!abemie liegenbe !Pfd)orr*

bräul;auö irurbe fönnlid; bemolierf, tre| ^Polijei, £anbn?el)r* nnb Äürafllerabfeilungen,

bie olle lü fpät anfamen tmb, felber ärgerlid; über bie 23rauer, fetjr wenig guten

Söillen lut Steuerung beö XInfugö bezeugten, ©in paar S!age l)etv(d)te nun ein

fbrmlid^er Selagerungöguffanb, ber freilid) nid^t t>erl)inberte, ba^ ba& Äramallniad^en

in bie DCTuobe fom unb alle 233elt fid) an ben ©ebanfen bewaffneten SÖiberffanbeö

gegen bie @taatögen?alt gen>öl)nte. Sie Dielen 253ill!üra!te t>on oben, tt>ie bie Sru-

ialität ber Tßoli^ei l)atten allmäf)lid) eine gerei;^te ©timmung erzeugt, unb bie fviä^ete

große 23eliebtf)eit beö Äönigö £ubn?ig ging raftf) auf bie 3R'eige.

(^ö "Jßed^t ,,2Iu0 meiner 3^^^"-)

,,3lrrrcd?f0 um!" Qpottbilb auf bie ^ütqettoefyt

J^olifdfttitt von Ä. ©tauber ouö ben ,,Sl«egenben blättern'

(Sin ^a^t^unberf JUünd^en
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£oIa 3Ttonfej

Sutfc t>. JtobcII crgäf)If in if^rcm !8uif)e ,,Xtnfer bm biet etßen Königen Sapentö"

:

2Im 9, ßftober 1846 ging id) bic 25nennerffrage entlang, ba \al) id) bot bem

Sapereboif^^Palaiö eine fd)tx?arjge!Ieibete Same, einen (Sd^Ieier auf bem Äopf, einen

(5äd)er in ber .^anb, beö 2Segeö Bommen. ^Iö|Ii(f) ftin!elfe mir eftpaö inö ®ejxd)t.

3ci; blieb iäl)lingt3 fielen nnb befratfjfefe Dern?unbett bk 2I«gen, bie bie\eö ©efunfel

verbreiteten . @ie lend^teten anö einem blaffen ©ejid)te, ba6 einen Iäcf)elnben JiluöbrudE

über mein bewnnbembeö 2In)larren annahm. Sann ging |ie ober fc^u>ebte Dielmef)r

an mir Dornber. 3^ ^^tgaß gan^ bie mir eingeprägte 21nffanbölef)re, ,,nie nmgujel)en",

nnb {flaute S)t nad^, biö id^ nid^tö mel)r Don ü^r erblicfen fonnte.

@o, badete idE) mir, müßten bie '^een in ben ^ätd^en gewejen fein, ^afi atem^

IO0 eilte id) nad) S^am nnb ergäf)Ite Don ber 25egegnnng. SOfTarie nnb (Smma teilten

meinen @ntl)njtaömnö bnrd) ein langgeffredEteö 2(al)

!

, aber ber !öater fagte faff t>er*

brießlid^: „Saö n?irb bie fpanifd^e Sängerin Sola SKonteg gett>ejen feitiJ'

„@ie ttitt ja morgen im Sweater auf; ba fannft bn t)on mir anö in bie Soge

gel)en", bemerkte bie 3ICntter, ,,id) mad)e mit nid^tö anö bem ^aUett,^^

3d£) banfte lebl^aff, benn id) tvoUie fef)en, ob bieö witflid) bie \pani((^e S^än^ertn

tvat ober am @nbe bodE) eine anbere, bie and) ben ^atet entgüdEt i^ätte.

^d) ging aljo ^amötaa^^ ben 10. öftober inö ^ofd^eater; tt>eil id) Diel jn frü^e

in bie Soge !am, laö id) ermartungöDoII ben '^ettel: ,,S)er Denpunfd^ene ^Prinj.

&d)tvant in 3 Elften Don 3- ^- ^^'^1- 3^ ^^^ beiben 3tt>Jf^^"ö^^" ^^^^ 2)^^

moifeEe Sola 3[Ilonteg anö 9Kabrib fpanifd^e STCationaltänge." 3ann \al) id) Doli

Ungebnlb ben X5orI)ang an, latt(d)te bem evfien 2Ifte beö Suflfpieleö ; nun ftel tt>ieber

ber ^orI)ang. 3^1^ et^oh et (td)^ ba et(d)ien meine ^ee Don gejlem : Sola DCTtonteg.

3m parterre Eat(d)te nnb gifd^te man, baö Se|tere „tt>egen ber Derfd)iebenen ©e*

rücf)te", erüärte meine ^ad)hatin, ,,benn Sola DfITontej joH eixie 3CKif(tonärin ber

engIifdE)en Freimaurer fein, eine ^einbin ber 3^|niten— eine Äofette, bie fd)on S^iebeB==

abenteuer in aßen 253eltteilen erlebt l^at, nad^ ben 35etid)ten ber '^eitnn^en.^^
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£oIa 'JXtonte^ ficlöc fid) m Witte bet 25ü]^nc, niif)t in ^rücfö mit bem üBIid^en

furjen Soüeftröc!lein, fenbeni in jpanifd^er S^rad;t, mit &ibc imb ®pi|cn angetan,

ba imb bort fd;ixnmerte ein !S)iamant. @ie bli^te mit il^ren inmberbaren hlaum

2lngen unb t>erbengte (id) xvie eine ©lagic i>or bem 5tönigc, beu in feiner £oge jag.

Sann tangtc fie OTtaticnalfänge, tpebei fie jitf; in ben Ruften triegte unb Balb biefe,

halb jene S^altunc^ einna[;m, t>ell nnerreid^ter @d;önl;eit.

@o lange fie tankte, feffelte (le alle '^ufd^auev; bie 23liife I;af(eten an S)ten gc=

fd^meibigen Äörpenpenbungen, an il;rer OTTimü, bie oft Don bei- glüf)enb)1en Seiben*

frf?aft in bie anmutigjle @d)al!^aftig!eit überging. Srff ah fie anf{)örte, fid) rfjptl^

mifc^ gu beiregen, roar ber 25ann gebrod^en, unb „ber @pe!(a!el ging tpieber Ioö",

n?ie mein On!eI trodEen bemerfte. 2Iber id) ging gang oergüdEt nad) ^aufe

3er Äönig {^aäe (le, xvie fonjlige frembe Äünfller unb 5tünfflerinnen i?er if)rem

©aftfpiele in ilubieng empfangen; if)re @d^önl;eit unb it)re anregenbe Xtntertjaltung

entjüdEten Subirig I. Überbieö erfreuten il;n il)re @rgäf)Iungen über @panien, tPof)in

er lu reifen gebadete, jowie ber in ba^ ©efprädE) eingeflodEjtene @prad;unterrid)t.

SWit ber 3^i^ '^öö bieje gei)lreidE)e Sajjabere il)rem föniglid)en ©önner ßalberonö

Sramen t>or unb fügte gu ber !poejte bes Son ßluijrote bie S^teB QSortrageö.

Unterbeffen ging ba6 im IXnfd)uIbö!Ieibe bekannte ©efpenff „MTan fagt" t>on

einem gum anberen unb erregte ben Äönig unb feine Untertanen. (Sine fieberf^affe

Unrul^e bemäd^tigte fid> balb ber 25et)öl!erung. Unter ben ©tubenten mar eine

(Spaltung eingetreten. Einige, ber 25erbinbung ,,^d[atia^' angef^örenb, madEjten ftd^

gu (Satelliten ber „S^od^ter 25abelö", xvee^alb jte t>on ben übrigen (Stubenten

au6 bem Äorpe^erbanbe geflogen mürben. ®ie grünbeten eine neue ^erbinbung

„2IIemannia". Siberale unb Ultramontane feinbeten ftd) mit neuer Äraff an.

3o|epI^ ©örreö, batJ Stäupt bet (Strengfatl^olifd^en, eiferte gegen Sola unb ü)ten

(Sinflug. 'S^ie ^ßreffe jd)ürte. @d)mä()reben unb (Sd^mät)jd)riften ereilten bie

Sängerin. @ie väd)te fid) buvd) if^re 255ünfdE)e hei bem Ä!önig, ben fte mel^r unb

meE^r für |td^ einguneE^men Derflanb. (Sie brang auf if)re (Srl^ebung in ben ^beh

flanb, n?eld;er S)t bie l^öf^eren 5lreije erfd^Iiegen (oßte. 3"^^ 2Iujitaf^me in bie 21belt3^

matrüel mu^e man bae baperifd^e ^n^ig^a^ enterben, unb (o !am bie (Sad^e ba^

mah in ben &taat6tat,

liefet trat bem ®efud)e entgegen, beegleid^en ba6 JUXiniftetium, ba6 bem 3Q[to=

nard)en in einem OTTemoranbum feine ©rünbe barlegte, auf meldte ftd^ ber 23Sunfd)
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ftü^tCf Sola ^oirte^ am 35a9ent entfernt gu feigen. Sie 2S5ir!ung glid^ ber Ängel,

bie ben trifft, bec fic abfeuert.

Sie &d)xvefiet c'me^ 'JXlmifievö lae eine5 Sageö im ©ef^eimen baö STTemoran'

bum, teilte eö im ®el;eimen il;ren (5^'t'tmbinnen mit, bie(e lafen eö gleid^faHö im ©e-

l^eimen, bann tpanberte baö tvid)üa,e @d;riftffü(f in bat? gel)eime Qacf) beö @d)reiS*

tifd^eö gurüdE , unb plö|lid;— man tpn^te nid^t n>ie, nodE) tPol;er— erfd;ien ber ^"'^ölt

beö DQXemoranbumts in ber '^ckun^. Sie [fltini)ler erfdE)ra!en I;ef(ig; ber Äönig

ojianhte an X!>errat— bae DCTCinifferium 2lbel tpurbe am 17. ^ehtuav 1847 ^ntlaffen

unb burdb baö SfICinifferium DCKaurer-S« 3^^ei« ^^{^i

Sola ^3Xtonte^ tvatb gur ©räfin Sanbefelb erl^oben. 2lnge)1d^tö biejer S!atfacl;e

fjellte ber IXnit>erjttätöprofeffor S^afaul^ ben Eintrag an ben &enatf bem (S|rmini|le'

rium eine älbreffe ixt 2Iner!ennung beö SQXemoranbumö gu überrcid)en.

Sicfer 2tntrag erzürnte ben Äönig unb l^atte &a(anl^ Q^uiefieni int ©olge. Sine

lebl^affe älitfregung bemädE)tigte (id) ber ©tubenten. @ie ^ogen Dor ba^ S^am beö

^rofefforö unb l^ulbigten i^m entf)uftaffifd), bann gogen jte in bie S^ereftenffra^e Dor

Solaö Sßol^nung unb mad^ten i^xem '^om in einet Semonffration Suff, ©räftn

Sanböfelb fteUte fxd) am ^enfiet, I;Db I;öl)nifd^ ein ©laö Gl^ampagner in bie S^öhe

unb tranf eö ans. 3Iber bie t)erädE)tIid^en 25lidEe unb ©eberben ber 21ngefammelten

reiften alöbalb i^re '^nt; fte ergriff eine gelabene ^piffole unb madE)te SCffiene, jte

auf bie (Stnbenten abzufeuern. Ser l^inter il^r flel^enbe 2IrtiIIerie==£eutnant ^n^hantn

l^inberte (te nod^ ted^tieitia, baran, toofür fte il^m eine ßl^rfeige Qob, Ser arme

Seutnant mn^te fpäter ben X5orfaII mit (einet (S:ntla({nnQ am bem S^eete bitten.

255eitere ®ngel^eiten über Sola hetid^tet '^o(epi)ine ^anlhad^ i^tem SQfTann, ber

bamah in 25erlin atheitete^ in 25riefen Dom 2Iuguff nnb @eptember 1847:

2II)o Su tt>illff Don ben XXItramontanen, Don Sola ctrraö I)ören! Xlnfere ^tennbe

ftnb mit aUem un^ufrieben, tuaö j|e|t gefd^iel^t, eö maa, apt ober fd^Ied^t (ein. 3*^ ^^^

|o gleid^giltig gegen bie(e ©ejd^id^ten; mir jtnb bie ©ad^en fo guipiber nnb (0 ^nm

(SM. Sie DQlTiniffer ftnb no4> biefelben, obtt>oI)I man immer er^äl^It, ba^ ^er*

änberungen Dorgenommen toerben. Sie Feuerprobe muffen bie(e ^erven erjl be)!ef)cn,

tt)enn ber Äönig xviebet ^urüdEfel^rt unb fte aufforbert, hei ber ©ignora pi erfd^einen.

©in ^err, nameuö 23er!ö, iff ^nm &taatötat emanttt it>orben, tpeil er jtd^ ange^
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boten l)at, bm Äat?alier bet fiola ju mad^cn. &ic ifi {dt ad)t S^agen l^ier, nad;bem

3r. lÖalter crfKiite, ber 3"f^^"^ ^^^ Königin wäre Don ber 2Irt, bag jebe ©e:=

müti)bctt>egung für fie bie fd;Iimniften folgen I^aBen fönnfe. Sarauf tpurbe be^

fd;Ioffen, bie @ignora (oQfe nad; 333ürgburg, darüber foU (le fd)on tPÜtenb Qexvefm

(ein, imb nun ipurbe fie bort Don ben ©tubenten unb bürgern fel^r fd?Ied;t aufge^

nommen
;

(le jog fdjneH ah, nad^bem fie Dor(;er einem @oIbaten gtt>ei ßtjrfeigen

erteilte, ber i(;r unterfagte, im ^ofgaiten i[;ren ^^iinb freilaufen gu lalfen. ®o fam

(te nad? CdTünd;en. £eeb, SQfTelger empfingen fte in it^rem S^atife in (Bala, fnieenb;

ben onberen 'JITorgen n?ar groge 2Iufn>artung. 3^^^ (Stubenten, bie t>on ü)ten

Äameraben am ber ©efellfdjaff autjgejlopen ipurben (fiolajaner), erfd^ienen in größer

©ala, mit @tiefel unb ©poren inib boten ber Sola if^re Sienffe an; fie wollten

leben imb flerben für fie. DQTan foO bie Sola Diel unter i^vem ^auötor ft|en fe\)en

in ®efellfd;aff betj ^erm unb 5lompagnie, if^ren ^unb auf benx &d)o^, bexn fte

bie ^löl)e ab|ud;en! ....

X5or einigen S^agen I;aben 170 @tubenten (^^ilofopl^en) eine Singabe an ben

Äönig bireft gefd)i(ft, worin fte bitten, i^nen £afaul|r ah !profe|for wieber gu geben.

Sarauf !atn eigenf^änbig ein ©d^reibett Don oben an ben (Senat ber UniDerfttät,

worin Derlangt wirb, ber (Senat foüe bie 170 (Ztubcnten Dorlaben unb i^nen bie

Dom Äönig aufgeffeÜten ^wölf fragen heantwotten laffen; unter anberem, n^amm

fte £afaul|r fo fef)r wünfdjten, iparum fte bie Qina^abe nid)t burd; bie UniDerfität nad^

2Ifd;affenburg ah(d)i(£ten uftv. Sie meiffen ©tubenten waren fd)on fort; nur gioölf

fanben fte nod? auf, nnb bie beantworteten biefe fragen mit einer fold^en (Sntfd^ieben'

\)eit, ba^ bet (Senat ffaunte; man iff allgemein begierig, n>a6 Dom Äönig erfolgt.

!Cor einigen Siagen follte ein Sueß gwifd^en einetn ©ünffling ber Sola (STtu^baumer)

unb einem Offizier namens 25erd;fforff ffattfinben. ©ie foU biefen S^evtn auf bet

©trage beleibigt I^aben. 9rtad;bem fte bie ©tunbe unb ben ßrt, wo unb wann

ba6 Suell ffattfinben foßte, erfat^ren \)aftef \)at fte nad)t6 einfpannen laffen unb

fuf)r in Begleitung be& (Staat^tat^ Serfö unb eineö neuen ^Hinifferialratö

3fTtuf|tnan in bie DQtlenterfd^waige unb blieb bie 3R'ad;t bort. Sen anberen DQXorgen,

ab bie ^erren famen, war fie fo in Verzweiflung, ba^ fte bem ßfftgier ju ^ii^en

fiel unb für bae iehen il;retj £iebl;aberö hat; ba^ Suell fanb xvittlid) nid)t fiatt,

3d? fagc Sir, ba^ gibt nod? fd)öne (3e^d)id)ten. Sie ©efeUfd^aft in i\)tetn S^aufe

wirb immer gröper; if^ren frül)eren ©efeHfd)afferinnen iff ba6 ^am Derboten;
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fte fieia;t nun fd^on in bie l)ö\)even Kegionen, tt?o eö QenuQ il;reögleici)en ajibt: ba

finben ftd) genug .^crren nnb Samen. So fommt nod; bal;in, iDie id) immer

fagte: fo ein gcmeinet3, fitfenlefetJ 23etragen oon oben fanti ein ganjee X5oIf mora*

lifd; jugrunbe rid;ten. 3ITan I)ört t)ier nnb ba fd^on bie 3^^^ I;erbeiipünfd;en,

n?o inifere greunbe am diubet waren.

25. 2Iuguff. ^eufe, am ©eBurtötag nnb OTfcmienötag nnfereö älöergnabig^

ficttf tvütbe bie Sola jur ©räfin ernannt, ©rafin Sanböfelb Ijeigf fie. @ie futjr

in bie Äird)e, nnb ber ganje 255eg bai)in mar mit ©enbarmen he(e^t. 2Ibenbö

mar 25eleud;mng nnb ?ITufi! in ii)tem ©arten; eö follen 80 ^erfoncn ba-

gemefen fein . . .

30. Slugnff. S)ie Sola 3Konteg ift ja enblid) ©räftn gemorben. S)a0 freut

mid) fel;r! baö ift \a I^errlid)— ba geJ^ört fie l^in, inm f)of)en 2(bel; ber ifi fo

ebel, trefflid^ nnb tenfd^^ tvie fte felhft Ser Sürgerjlanb foß frof) fein, ba§ er fie

loö ift, ber mar §u gut für jte — alfo meg mit i^tl "^n ^atie ^at fie i^re abeligen

&tnbien gemad^t.

14. (September. 3er göttlid)e ^ilari begegnete mir l^eute unb erjäE^Ite, ba^ bie

©räfin Sanböfelb i^n nad) £eoni rufen lieg, um it)n gu fragen, ob er gefonnen fei,

fein S^anö ju i>erfaufen. 2IIö er bie6 bejal;te, lub fte i^n ein, hei il^r gu fpeifen; er

moÖte cö ablel^nen, allein eö l^alf nid^t^. ^ilari fann i^te £iebenömnrbig!eit, il^r

föniglid^eö 25enel)men nid^t genug rüf)men. @ie lieg Gl;ampagner !ommen unb

htad)te ein ^od^ auf ben Äönig, bie Königin nnb bie Ä:inber anö, in meld^eö bie

gan^e &ippfd^aft einjlimmte. 2)ann er§ät)Ite jte, mit meld^em 3"^^^^ ^^^ Äönig in

ber ^falg aufgenommen mürbe, nnb ah Spilan ftd) and) ah einen ^fäljer öorffeßte,

lieg fte biefe and) l^od^Ieben, unb mieber erfi)oII ein S^od) Don ben ©enoffen. Jlad)

biefer Äomöbie ging ber gange Srupp, an ber (3pi|e bie ©räfin, gefnlfert i?on ^^erm

©taatörat 23er!ö, bann 25ilbl)auer Sem, DTtelger, (Sf)o!oIabemad^er Kottenf^öfer,

^n^hanmetf ber ^Portier Slö|, ^wei gmeifelJ^afte 3amen ans 2S3ürgburg unb

eine !ParapIuimad)erötod)ter ans Sapreutl^, ^ilari nnb ^ofgärtner ^infert nid^t

pt Dergeffen, ging alfo bie gange (BefeUfd^aft in ba6 S^am, t>on bem fte ent^iidt

xvaten. S^ilavi hofft nun einen guten Käufer an ber Sola gefunben gu l^aben. 2Iber

grau §ilari foll über il^ren SCtlann entrüffet fein nnb xviü tnit feinem &d)tkt me^t

ba6 S^anö betreten. S)aö aüeö ergä[;Ite er mir mit einet ©utmütigfeit, ba^ id) Indien

mn^te,^inifiet '^enetti nnb'^n^dU)ein fmb um il^rc ©ntlaffung eingefommen; man
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Qlauht aber md}t, ba^ fie Den bie\cv £aft heftek irerben, biö bie ©fänbcDerfammlung

t>erbci iff. Saö gibf fd;öne ©efc^id;ten! Sie Königin l)at ber Sola ben Sl^erejlcn*

erben gugefd>i(ft; nun benfe Dk bie ©d^mad) für bie anberen Samen!
Cola OTontq (1820— 1861), geboren ju OTontrofe in ©c^ottfanö da Xoc^ter einei ft^ottifc^en Ofifi#

gier« u^^ einer Äreolin, feit 1837 mit einem l?eutnant namend 3^"^^^ Derf)eirotef, folgte ihm nad} Oj^*

inMen. Ofdie^ if)n 1840, überfie^elte nad) Ißcivii un& führte feit&em ein unfleted 2Ibenteurerleben.

Düd JlTini)1erium Äarl Don 21beld (1788— 1863), beflehent» aud ©raf &tina\)eim, (Stfirenf unb Don
©umppenberg war entft^ieöen ultramontan gerichtet. (Staatsrat ©corg üubroig Don OTaurer (1790— 1872),

D\erf>t9hil^orifer, llniuerfitätöprofeffor un& an &em griet^ifdjen Xhronabenteuer bev 2Bittelöbaif)er \)etüot*

ragenb beteiligt, übernahm gufammcn mit ^tietvid) greiherrn ^u*di))e'm, guDor Dlegierungdpräll&ent Don
Unterfianfcn, bie ÄcbinettdbiICung, iDurbe aber in feinem freifinnigen iKegiment balb abgelöfl Don bem
OTiiiillcrium bed gürjlen 2. Ä\ ©. Don Oettingcn=2Baüerj^ein (1791— 1870), ber in bau fonferDatiDe 5ar;r»

ttjaffer gurücflenfte.

(Ern|^ Don i?afaulf (1805— 1861), feit 1844 Profeffor ber Philologie unb 3Ifl^etif an ber UniDerfität,

roar i.nbebinijter Parteigänger ber Ultramontanen. ®leic^ i^m mürben OTloi), .^öfler unb Philippe betf

Cehil^uhled entfei^t; bot^ rourbe er im Olläv^ 1849 jurücfberufen. 1848 tt?ar er in ber beutft^en JtationaU

Derfammlung ; fpdter gehörte er ber 2Ibgeorbnetenfammer an.

^ilari»35olgiano, Ä. IfonfeFtmeiller, mar ein greunb bed ^aufeö STauIbad^.

©er Xherefien»Orben, gefliftet 1827 Don ber Ä'ömgin X^nefe, rourbe nur an ©amen bed l}ol)en 21beld

(ald nn „dhffnbamen") Derberen unb trug ald OeDife auf ber Äe^rfeite bie 2Borte „Unfer ©rbenleben fei

©laube an bat @n>ige".

©fürmifcf)e ^eBruarfage
2im 9. (Jebruar 1849

Über biefe Sreigniffe biefe^ S!ageö hevid)tet bie ^lugeburger !peffjeitung:

Sefanntlid^ i)ahen jd^en feit einiget '^eit bie übrigen ©fubierenben am Xtrfad)en,

bie l)iev unberüf)rt bleiben mögen, bie „2IIemannen" überall unb aiid) in ben S^öt-

feilen mit ber enfjd)iebenffen QSerad^ftmg bel^anbelf
, feba^ oergeffem ber ^ürff ^SJaHer*

ftein fid) perfonlid) gur Xlniöerftfäf begab, um 3tul;e innerf^alb ber ^örfiile gu be*

n?irfen. S^eute dXtittaQ nun, ^u einer 3^^^/ ^^ ^^^" ^^^ Q^^^^ JUn^al^I Den ©tu*

beuten am ben ÄeHegien !am, gab eö tpieber einen Äenflift mit 2IIemannen. 'JüXan

begann gu pfeifen, !pereat gu rufen unb auf ä\)nlid)e 2Bei|e feinen S^o^n gegen bie-

jelben auejubrüden, xvaö einen großen S!eil ber ©tra^e l^inauf hiö in bie 3R^nI;e be&

JBagarö fertbauerte. ^ier ffeHt einer ber QSerfelgten (©raf ^irfd)berg) einen ber

nad;felgenben ©tubenten, iiei)t einen Seld^ unb ful)rt bamit mef^rere ©ti3^e auf il;n,

bie \ebod) glüdlidjenpeife fel;Igef)en. (Sin Offizier unb ein ©enbarm fallen bem

©ted;enben in ben 2Irm unb ^inbem i\)n, einen SOfTerb pi begel^en. hierauf ffünnen

nid^t nur bie ©ttibenten, fenbem n>aö £>om ^olf ehen "^euQe ber Zat war, auf ben
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©rafcn ^irfd;Berg ein imb forbem t>on einem fjeiieigefommenen ^Poligeüommiffar unb

Don bcn (^enbarmen, alö ^itfd^Serg ficf) in baö D^oftmannerfd;e Äaffee(;aiit3 fiüd)tet,

2IiTctienmg wegen einet) Äriminalfalleö anf offener &tva^e. Ser ^olijeüommiffar

unb bie ©enbarmen ipeigern fid; aber, ben ,,2IIemannen" gn Derl;ajten. ^nixvifd^m

xvat aud) bie ©räfin Sanböfelb in ber SEjeatinerffrage in Äonflifte gefommen, bie

i>erfd)iebenaitig et^ä^lt werben. (5ine ^piffole, n>eld)e fte Bei fid) fiifjrfe, ipurbe il)r

enttpeber enfriffen ober entfiel il^r, ift aber abbalb anfgeI;oben irorben. 25ei bera

fofort entffanbenen 21nflatif n?irb fte ergriffen unb fef)r })art gegen ein Sifengiäer ge-

brüdf. Sie gan^e ^Haffe brängt nad), fobaf^ fie in l)'6d)fiet ©efal;r ift, erbrüdt ^u

werben nnb flel;entlid) um @d;onnng unb ^ilfe hittet. herbeigeeilten ©enbarmen

gelingt eö inbeffen, fie foweit gn befreien, ba^ fie fid^ in bie nai^effel^enbe ^eatiner^

!ird;e flnd)ten fann, tvoi)in eine SCffenge STTtenfd^en, anfd)einenb jebod) nur au6

Srteugierbe— benn bie ^eilig!eit ber Äird^e ift nid^t t>erle|t worben— nad)f!ri>men.

3n ber '^wiff^en^eit Ratten jtd^ gro^e 3[lfaffen "Jltenft^en t>or ber 2I)eatiner!ir4)e

unb hie ^intet ben ßbeont5pIa| l^inunter angefammelt, unb um i V2 XX^t betrug bie

3Q[Tenge hebeutenb über 2000 Äöpfe. Um biefe 3^^^ würben bie in ber Äird)e be-

finblid^en S^ente Ijerauögefd^afft, unb enblid^ trat aut^ bie ©räfin Sanböfelb Ieid)en^

bleid^ auQ ber Äird^entür, xvae baö @ignal §u gellenbem pfeifen, ^ereat'3lufen unb

@d>reien Don allen ©eiten l^er gab. Sie immer ^al)lreid^er f)erbeigeeilten ®enbarmen

umringten fie jebod) gleid^ fo bifi^t^ ba^ fte ben 2(ugen ber SOIaffe gang entzogen

würbe. Sangfam bewegte fte ftd) in biefer '^eife etwa fed;gig &d)r:täe bie ©trage

I^inunter, wo fte mit i^tev Umgebung fel)t lange (leiten blieb, Dieöeid^t unfd)Iüfj1g,

ob fte ftd^ nad) ü)tet etttfernten 235of)ttung begeben foße. XXnglüdlid^erweife mifd^te

ftci^ um biefe '^eit ein anberer „Sllemanne", an ber roten ^appe gleid^ !enntlid^, in

baö bid:)te Oebränge, worauf nid)t nur ba& pfeifen unb ©d^reien auf hetänhenbe

^ISSeife überf)anb nal)m, fonbem er auä) Don allen (Seiten angefpieen würbe, wa^renb

er nad^ jeber D^lidjtung f^erutnful^r unb I^erauöforberte, ee foße ^^i^m nur einer

fommen". Sie gange, aümciJ^Iid^ fel^r hebeutenb geworbene ©enbarmenfd^ar he-

fd^ränfte ftd^ inbejjen barauf, bie ©räfin Sanböfelb guDörberjl eine '^eitlanQ nod>

bid)t an ben ^äu^em gu beden^ bann aber mad}te ber berittene 5!^eil berfelben fo Diel

!pia| burd) bie 3[ITenge, ba^ bie ^u^xnannfd}aft fte ftd^er in bie gegeuüberliegenbe

Dleftbeng bringen fonnte. Sie 3Q[faffe, unter ber ftc^ jebodE) me^t ah bie S^aifte blog

rul^iger 3"f'^tmer befanben, brängte pfeifenb unb rufenb nad^, würbe aber oI)ne
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3Trüf)e buvd) bie (Bmbavmetie unb bie D^efibenjtpad^c gurürfgeE^alfen, fo xvie et3 bmn

ühetl)cmpt gii feinen ipeiteicn S!ä(Iid;!eiten !ani. Sei ^ef war eben ein 5lamtnerbaII,

betn 3^;re OTRajelte bie Königin xüd)t, \ebod) (Seine ^a\efiät bet 5?önig bein?cl;nte^

ber bnrd; biefe (Jreigniffe Don bentfelben abgerufen würbe,

*

Über bie X5orfäIIe i?or bem Äu(ftit3mini|lerinm am ^XtctQen beö lo. ^ehmat

xvivb bev ,,2(ngt3burßer !f^o)ljeitung" hcnd)tet:

jpofrat Sl;ierjd; I;ielf Dom 23a(!on am eine trefflid[;e 3lebc an bie ©tnbierenben,

bie and) großen (Sinbrud mad;te. ^or bem Äarlötor \)atten jle jid; n?ieber DoÜffän-

bi^ gefammelf unb famen barauf burd; bie STTeiil^auferffra^e in corpore, i^v ,,®au-

beontuö" (ingenb, bit) an bie 2I!abemie, ipo gegenwärtig bat3 SITinifferium be6

3nnem für S^ultm^^ unb Unferrid;tt3angelegenr)eiten ftd; befinbef. 3er (Jürff 2K5alIer^

ffein war g(üdlid)erwei(e bereite bort, unb bie ^erjammelten hvad)ten ®r. Surd^^

{aud)t wieberf)oIte S.ehef)od)6; bod) fiel and) nid)t bie minbeffe Xlnorbnung Dor, hin

pfeifen, fein @cf)reien anberer 2Irt. ©erabe in biefem DCTToment aber rüdftc Dom

3ultpla| \)et eine 21bteilung ©enbarmerie, teilö ^u ^u^, teih in 3tog mit einem

ßfftgier unb einem ^Poligeifommijfär an. 3ie ^u^mannfd^aft fteOte ftd) mit gefd)u(==

tertem ©ewebr quer über bie ©trage auf, bie 25erittenen aber jprangen Dorwärtö

unter bie ©tubenten, weld^e nad) allen 3^id)tungen fid) eiligf! ger)!reuten unb gwar

of)ne ba^ irgenb ein Dluf ftd) boren lieg, XXngefäI)r gwan^ig hie breigig, barunter

and) anbete S.ente, blieben innerl^alb beö S!oreö ber 2Ifabemie rul)ig ftel^en, offenbar

blog an6 [Tfeugierbe, um ^u fetten, xvaö bie ©enbarmerie mad^e. 3[ITit einem ?ICaI eilte

eine 2IngaE?I ber aufgeffellten ©enbarmen mit gefällten ©ewel^ren auf JBefel^I be^

ßfligierö auf biefee Sor §u, wogu um )o weniger 21nlag war, ah ^u heiben (Seiten

ber ©trage weit grögerc DTTaffen Don neugierigen 3Q[lenfd;en aller 5llaffen ffanben

unb and) Don benen im Sor nid)t bet minbefte Xtnftig gefd^at;. 2IIö bie jungen S^eute-

bie ©enbarmen mit ben 25a)|onetten auf fid) guffürgen fallen, jogen jte jtd^ fd^nell

jurüd unb einige i^on O^nen mad)ten eilig bie Sorflügel gu, augenfdbeinlid), um (id^

gegen biefen gänjlid) unproDcgierten 2InfaII ^u fd)ü|en. Sa inbeffen ber innen ge^

leiffete 2ßiberffanb nur jel^r gering war, fo gelang eö ben ©enbarmen Ieid)t, ba&

nod) nid)t Döllig gefd;Ioffene Sor aufgubrüdEen, worauf fie fofort mit ben J8aj|onetten

breinffad;en, and) ein berittener ©enbarm mit ber Q^auff breinfc^Iug, ba (eine @äbel^

flinge (\d) im DQlTantel DerwidBelt f)aüe. ©ine 2ßiberfe|ung Don feiten ber 2Ingegrif=
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fenen fanb butä)an6 mci)t flaft; fte Ratten aud) tvebev (Stode nod) jonj! eine 2S5affe

itQenbxveld)et 2(tt. Sie tneiften fiol)en halb mdxvävtB burd) bie 2I!abemie. X5ec^

l}aftnnQett, wo^u lerne IXvfad^e DorI;anben, (al) man nid)t (iattfinben. 2Iber abbalb

xvntbe ein &tnbent, bet einen !3aionettftid) Don l;inten in ben Äopf ed^alfcn f)aöe,

ffar! bluteiib t>on einigen feiner Äommilifonen l)erau!3geleitef, nnb bie tapferen (Sen-

barmen feierten tt>ieber gu iE)rem Offeier gnrüdE. ©In(flirf?ern>eife ift biejer ganje

nnt?erantn)ortIid;e 2Inffritf oben t>om 3QfCinifferium unb Don ben 2I!abemiefenffem

genan gefeiten tporben, fobaß man borf auö eigener 2ß5af)mef)mung nrteilen fonnfe.

Sag ber ^ittft 2S5aIIerffein barüber (el;r entrnffef gctt>efen fein tnn^, gef)f fc^on

bavam I^eröor, ba^ er augenblidEIidE) bem ©enbarmerieoffeier ben J8efei)I fd^itfte,

mit feinet yRannfd^aft abgugiel)en. ©obalb biefelbe Don bannen tpar, Derl^ielf jTc^

aUeö fo rul^ig wie gnDor, obmol^I ftd^ nod) Diele ©fnbenfen namentlich Dor bem S^anfe

einee 25aber0 fanben, tt>o ber X?ertt>nnbete Derbunben tt>urbe. Sie 2S3unbe am ^inter^

fopf bintete ^tx?ar ffar!, foH aber nid^t gefäf)rlid^ fein, tt?enigffen9 nid^t lebenögefäl^rlid;.

(Sin anberer neben il^m (iel)enbet ©tnbent i(i in bie &d)nltet ge)lodE)en morben, aber

toie eö l^ei^tf oI)ne ba^ bae ^Bajonett im ^leiff^ eingebrnngen ijl. Sag nod^ me\)t

Derle|t jinb, ^ött man hie je^t nid^t,

*

3n einer STfad^fd^riff trägt bae genannte 23latt folgenbe \e^t emjleSrauerpof! nad) :

2Inger jenem (Stnbenten^ bet am Äopfe Dermtmbet worben, l^at nod) ein anberer,

namenö §aber, einen töblid^en 25ajonett|lidE) burd^ ben S^ah erlfealten unb ijl, n?ie

id) eben erfalue, bereite Dor anbett^alb ©tnnben Derfd;ieben. 3R'od^ mel^rere

anbere finb leid)f DerttJunbet. 3"9^^^^ ^f^ S" ergangen, ba^ bet 25ajoneitanfaII

ber ©enbarmerie of)ne aUe Dorauögefd^idEte 2Göamung, Sroi^ung ober irgenb ber*

gleid)en tpeber Don feiten beö ©enbarmeriel^auptmannö Sauer nod^ beö ^oIigei==

fommiffärö neben i^m gefd)ef)en ijl, (obag o!)ne '^weifel l^ier ba^ Äriminalgerid^t

einzutreten ^ahen tvitb. Sem X^erlauten nad^ ift and) ber S^anptmann 23auer faum

eine @tunbe nad^ bem X^orfall Dor ©eine ^a\eftät ben Äönig beorbert morben.

25$eld)e Singe übrigens bie „ällemunnen" (td) erlaubt l^aben, ift batanö jn ent-

nef^men, ba^ fte fxd) fogar erfred;t I)aben, Don ben g^enffem i^erunter auf bie Dfpgiere

ber Sruppen gu fpeien, bie baftir auf bem gefe|mägigen 233ege hei ü^ren ^om-

manbeurö &atiöfattion Derlangtf)aben, hierauf I^in follen bannfämtlid)e „2IIemannen"

am DKünd^en fofort auögeujiefen tporben fein.
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2Im 1 1. geBruar 1848 htad)U bic^^SIugöburgerälbcnbjettung" folgmben 25enci^t

©ejlem nad) eingetretener Jtad)t gaB eö @tra^enftanbale, bei benen jid) \eboci)

tpeber @tubierenbe, uod) 25ürger, nod^ ©ebilbete vbexl)aupt beteiligten. Um bicfe

3«t trar bie arbeitenbe Älaffe auf ben 25einen, bie (id? burrf) ^Pfeifen, @d)reien unb

©einimpfen anfünbigte, nad^ ber 25arerffra(5e jog, aber i?on bem bort aufgejleHten

Oltilitiir gurücfgebrängt u^urbc, wobei fogar ein ^nbmbuum i?enpunbet würbe.

@päter gerteilte man fid; m ben ©trafen. 25or ber ^oligei würben mitteljl 23riiu*

wägen Sarrifaben gebilbet, fobag bie Äürafllere nid;t pafjieren fonnten, tvonad^ bie

gfenjler beö !poIigeigebäubeö 6f)ne ©törnng eingeworfen werben fonnten. Surd) bie

meijlen ©tragen pfiff unb lärmte et3 fort hi6 gegen i o Uht, bie Äüraffiere gerffreuten

bie bid)ten Raufen, unb fpäter erlofd) allmäfjlid) ber Sämi, fobag bie ©tille ber

^ad)t nur burd^ bie xeitenben unb gel;enben ^Patrouillen unterbrod;en würbe. S^eute

fvüi) laö man am (d)xvatien 25rett ber Uniöerfttät ben fd)on geffem 2Ibenb an ben

DClTagiflrat ergangenen allerf)öd;ffen (Sriag folgenben 3"^ölt6: ,,3e|t, ba bie 25ürger

fic^ ruf)ig gurüdgegogen }^ahen, i(i mein X5orl;aben, ba^ ftatt mit bem SSintcrfemeftcr

1848/49 bereite mit bem ©ommerfeme(!er bie UniDerfttät wieber geöffnet werbe,

wenn hi6 bai)in SITünd^enö ©nwof^ner jtd) gu meiner '^uftieben^^eit benel;mcn.

£ubwig." X)ie ©tubierenben fül)lten fic^ I^ieburd^ nid)t befriebigt, gelobten ftd) aber

gegenfeitig ein ruI^igeöX5erI)alten,nad^bem bieSürger fid) and) ferner il;rer annel^men

werben. 3" ^^^ ^^ waren bie JBürgerbiefen^ormittagwieber auf bem3tat]^au0 t>er=

fammelt, ba and) fte biefer anerl;öd;ffe 25efd)eib nid^t jufrieben fteütef man verlangte

allgemein unb laut bie (Sntfemung ber ©räftn Sanbtjfelb unb ber ,,2IIemannen".

Hauptmann Sauer würbe (d)on geftem entfe|t, unb ber an feine ©teüe tretenbc

S^anptmann ^eumann ift bereite geffern 2Ibenb auö 2Iugöburg f)ier eingetroffen,

llnterbeffen aber erfdE^ien ber !pia|fommanbant ©eneralmajor t>on Äunff auf bem

diaii^auö unb geigte ben 25ürgeni an, ba^ ©e. SOflajeffät ber 5tönig ben 25efeI)I ge*

gfben, bie ©räfin £anböfelb l^abe unfere S^auptfiabt nad) einet ©tunbe gu Derlaffen.

Sie ^veube, ber allgemeine ^uhel hei biefer ^ad)nd)tf bie mit 25Ii|e0f(f)neHe

burd; bie gange &tabt fid) verbreitete, lä^ ftd) nid)t befd^reiben. "^ebev banfte im

^ergen bem 3Itonard)en für biefen au6 freier ^ad)a,iehiQhit gefaxten 25efd^Iug,

woburd; hei ber iin l)öd)fien ©rabe I)errfd;enben 2Iufregung bie übelffen S'^'^Ö^ ^^*

l;ütet würben, ^m „25aperi)*d^en ^of" l^atten (td) eine 2IngaI)I 2(beliger, bie \)iet
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antvefenben dietd)Btäte hei bem Qürfien Don Seinmgen, gii Beratungen üBer bie

hcbvol)te Orbnung bee ©taatetj Derjammelf. ©egen I;aIB 12 XII;r marfd;ierten bie

23ürger, ber SQlTagiffrat an bet (Spi^e, rviebev nad) ber [Refiben,^, ipo (le fid; in

Orbnung atifffeHfen. 23alb barauf erfd;ien gürff ^KSaüerffein mit bem aüerl)öd;ffen

(Sriag, tt)eld)er il)nen oorgelefen n?urbe, xvobutd) bie (Sntfenmng ber fianböfelb Be?

ffätigt tt>urbc unb baö ^ierBIeiBen ber ©tubierenben Befd;Ioffen wirb.

2IIt5 ber Äi?nig einen SIugenBIidE am ^enftet erfd)ien, ertönte t?on £>ielen taujenb

©timmen if^m ein breimaligeö ^od) entgegen; baejelBe gefd)af) 3E)rer D^Hajeffät

ber Königin, ah jie im STtegligee einen 3QlTüment fid)tBar n?urbe. Um V2 ^ ^ -^^^

öerlieg bie ©räfin Sanbtjfelb i^r ^au6, nat^bem fie guDor ftd) allerbingö mit per^

fönlid)em "JXtute ben Sroljungen gegenüBergeffeüt ^atte, Beffieg il^ren 2S5agen, mad)te

einen ^erjnd^, in bie Kejtben^ gu gelangen, aBer bie Zote n^aren öerfd^Ieffen. (§:nb-

lid) ful^r jte anö ber &tabt, man (a^ ee nnb verfolgte jte bntd^an^ nid)t; nur groei

Äaöaliere ful^ren i^t eine ©tredEe nad), nm jid) gu Der|td)em, ba^ jte bie @tabt aud>

n?ir!Iid^ Derlaffen. @ie ful^r nad) ©tamBerg. ßBgleid^ eine ÜCKaffe DQftenfc^en i^r

gang nal)e n>aren, fo etfn^t jie bod) feine Kealinfulte. ©ie tt?ar in if)rem 2S5agen nid^t

allein. X?on biefem 2IugenBIidE an aBer trat bie Orbnung (id^tBar n>ieber ein, nur

ben ©enbarmen brol^te nod) bie X^oüörad^e, unb Dor ber ^Polijei ging ee bee^aJb

and) bann nod^ leBbaft I)er. 2IBer man f)ielt \d)on nm bie 3[ITittag(tunbe bie Orbnung fnr

fo gejtdbert, ba^ man bie OQffilitärmad^t anö ben ©tragen gurüdEgieI;en !onnte, oI)ne

ba^ bie geringfle ©ti3rung öorfiel. ^n ben ©tragen f)errjd)t n>ieber ber aEtäglid^e

2?erfebr, unb bie ©emnter ftnb frof) Qeftimmt, 2S$ie tt>ir H)ören, foH ein weiterer

föniglid^er (Sntfd^Iug ben Sefel^I entl^alten, ba^ bie ©räfin Sanböfelb baö Äönig^

reid^ 35ar)em innert)aIB 24 ©tunben gu öerlaffen i)aBe, unb ^mfi 2ß3allerjlein mit

ber X5oIIgief)ung biefem 25efet)Ieö Beauftragt fein, 233ie bie ©ad^en j[e|t ffel^en, wirb

bat) gegenwärtige 2Gßinterfeme(!er feinen ruf)igen Verlauf nef)men, unb bie ©tubicren-

ben, weld^e jid^ babutd^ DoEjlänbig jatiöfagiert fe^)en, ba^ bie ,,2IIemannen" il^re

S^anfpäffe erl^ielten, werben fid) t>on nun an ber gegenwärtigen Orbnung ber Singe

mit bet gangen (l:inwoI)nerfd^aft nur freuen !(3nnen. 3ag geffem 2(Benb &eine

3rU'ajeffät ber Äönig im S^beater orfd^ien unb biefen X^ormittag unter ben bid^ten

^oüömaffen rul;ig promenierte, ja einen ^Bürger, weld^er ah Befannter Slnl^änger

ber fianböfelb täüid) migl^anbelt würbe, nm il)n gu fd)n|en, am JHrme naf)m nnb

bntd) baö ©ebränge fül^rte, jinb erwäl^nenöwerte 3Ifomente.
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dXad) bev 2l&reife bev ©räfin £anb0felb

2Iuö ber ,,2IugtjBurger !po(!geifung"

©oBalb bie ©räfin £anböfelb gejlem fd^on £>or 1 1 X!f)r aBgcfaf^ren ii?ar, brang

bie fe lange jurü(fgel;altene SQfTenge t>on bem obem (Snbe bcr 25arerfira^c in bad

S^am ein unb zertrümmerte dXtöhel unb traö fie fanb, um bie ©pur ber IXnbeil*

fiijlerin {o t>iel irie möglid? ju öernid^ten. 255äl;renb fte I^ierBei befd^äftigf n>ar, er-

frf^ien @e. DHlTaielläf ber Äöm'g am ^aufe unb rebete bie £eute an: ,,^d) l;abe

eud^ alleö gen?äf)rt. ^d^ ^ahe bie ©räfin £anböfelb fortgejd^idEt unb bie IXnii>erfttät

roieber eröffnet; wenn il)r euem Äönig liebt, fo betragt eud; nun rul^ig. Saö ^auö

mup gefd^ont tperben." ©old^eö n>ar ber ^n^^It ber föniglid^en 2Borte, anftveld)e

bie 3Ilenge mit lautem £ebef)0(f)ruf enpiberte unb ,,^ei( unferm Äönig, ^eil" an-

(Ümmte, xva^ [ebod) tpegen beö (td^ fort unb fort erneuemben Sebef^od^rufenö nid)t

auögejungen werben fonnte. — (So ift fd)xvet gu hefd^tetben, wie fef)r bie 6i)ncl)in

jlrtö \)o\)e QSereE^rung unb S.iehe für bie ^rinjefjtn unb ben ^ringen Suitpolb fxd)

tpöf^renb ber Ie|ten Segebenl^eiten geffeigert I^af; benn bie ^vinieffin xtnb ber

!Prinj fiuitpolb waren eö, weld^e bie 'Deputation ber Sürger Dorgeflem hei ©einer

SKajeltöt einfüf)rten tmb bereu Sitten auf baö wärmffc unterffn|ten. "Jltan mug

bie 25ürger reben geijört I;aben, um bie ^unigfeit ber ©efül;le für biefeö f)errlid;e

fürfflid^e !paar gu würbigen. Sem S^emet^men nad^ wirb eine entfpredEjenbe 2)an!'

abreffe an ^öd^ffbiefelben gerid^tet unb t>on fämtlid)en 25ürgem JITünd^enö unter-

ieid)net werben. 3^ ^^^ a,ebad)ten S^aufe ^at man au^et gal^Ireid^en X^iftten^

farten unb 25riefen aud) eine ungef^eure SQfCaffe i>on Sittfdt)riften, barunter foId;e

t>on !Perfonen, Don benen niemanb bergleic^en geal^nt l^ätte, Dorgefimben. 233ie

e9 I;ei0t, hat bie Derwiejene ©räfin 5päffe nad^ ßnglanb erl^alten.

®raf Slrco^X^aHep I;at, wie öffentlid;e 25Iätter melben, bem 2Irmenpflegfd)afft3^

rate pi 3Q[tünd)en pit ^ert^errlid^ung ber 2Iuöweifung ber ©räfin Sanböfelb bie

&umme £>on 5000 fl
gur Verteilung an bie 2lrmen übermad^t.
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dlndhliä auf bie ^chtnavnnvn^en

©er dletiot ^r. S^E)terfd; fd)reiBf an ^tonptini ^Xtaptnilian am 19. QeBniar:

Die ^ata(kopl)e tarn mit ühvia^em nid^t unerwartet. (Zeit bem 2Infang meiner

2ImtöfiiI;rung I;a6e id) |te*I;eranna]^en (el^en, nad;bem eö mir mie jebem anbern un^

möglid^ erfdE)ien, ben 25effanb jener ©efelljd^aft gn erfd^üöem, mit meld^er unb burd)

jpeld)e bie ©räfin Sanböfelb in bie XXnit>erjttät eingriff, um bie ^GÖur^el anö bem

25oben unfereö afabemi(d)en SeBenö ^u reiben, ans tve\d)et eine bittere grud}t nad)

ber anbern unb immer bie Ie|te fd)Iimmer ah bie frül^ere jid) entwidelte. Sie buh

fani(d)e ^atut unferer 3«r^änbe tarn bapi. DQXir fo wenig ah ben übrigen Se^

I)örben war verborgen, ba^ ber 25oben unter unferen (5^0^^ gitterte, unb ba^ bie etxvae

j^eftigere 25ewegung an irgenb einem ^tm!te ber &tabt baö ©ignal einer größeren

(Sruption fein würbe, ©ott gebe, ba^ bie, beten '^eußen wir gewefen, bie Ie|te fein

möge. 'JReine Sage war um |o beben!Iid)er, ah id) hei ber Xlnentfd^Ioffenl^eit unb

g^urd^tjamfeit, welche bie ©d^redniö t)or ber ©räfin unb ben ^oig^en if)reö 3'^^"'^

um um l)et Derbreitet ^^atte, bie ©emüter befangen unb ben guten ^GÖiüen gel^emmt

fanb. O^tur 3'^f^f 3IfüIIer fianb mir im @enat mit (Snt)c]^Ioffenf)eit ^ur &eite unb

in ben Ie|fen S^agen noä) ^aneberg. — 3^ übema{)m alfo alleö auf meine ^et^

antwortIid)feit unb verfolgte he^attlid^ einen unb benfelben 3^^^^/ ^^^ aufgeregten

unb erfd)ütterten ©emüter ber 3"9^^^ ^ ^^^ @d^ran!en ber Orbnung unb beö

©e|e|e0 fo xveit §u I^alten, ah eö nod) möglid^ war, unb ah bae XXnglüd über bie

tXnit>er(ttät auögebrod^en war, jte ^u bewegen, in jenen @d)ran!en gu bel^arren unb

männlid) ^u ertragen, wae mit einer Htt Don innerer ?Totwenbig!eit über jie ge!om^

men war. @o iff es gefd^e^en, ba^ bie &tubenten, jobalb jte ba^ '^iel if)reö Un^

willenö, bie 2IIemannen am i^rer 3Q[Titte fem ^u fjalten, erreid)t I;atten, jtd^ in feiner

255ei|e an ben XXnorbnungen beteiligten, bie jtd^ baran !nüpffen, unb nun, obwoEjI

nod) eiwae ejraltiert, aömäl^Iig in ben rul;igen ©ang i^ret3 S^ebem wieber einlenften.

®ö !ommt um fe^t gu ftaüen, ba^ @. 'Dutd)laud)t ber gürff Don 2SiaIIerffein, mit

bem id) gemeinfam jeben &d)vitt getan, unb beffen Sätigfeit unb überlegene ©njtd^t
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in 25el;anblung |rf;n?ieriger ^Probleme id) t>on neuem gu Ben>unbem ©elegcnl^eif gc*

\)abt \)ahe, Bereite ben ^tubievenbcn baQ died)t freier Slffociation fiir il^re gejeüigen

^ex{)ä\ttn]\e erroorSen f^trf. 3)ie 2Inorbnung berfelBen, bic id) unter meine 2Iuf(id)t

genommen I;aSe, n>irb jTe einige 2Öod;en in il;ren freien ©tunben Se)cf)äftigen, unb

wir femmen baburd; bem (Snbe beö ©emefferö nnl;er, ba6 id) mit Snbe beö 3[Ilärj

pi fd;Iiegen geben!e, um (le bann in il^re ^eimot gu entlaffen, am ber (le bann, n>ie

id^ boffe, gum ©ommerjemeffer mt ev\)6l)tem unb berul;igtem ®efiül)l an il^re

2Irbeiten §urü(f!el;ren werben. 2In neue 2Iufregung unter i^nen ijl t>or ber §anb

nid;t ju ben!en unb nur gu n)ünfd;en, ba^ t>on au^en nid)t6 gefd)ief)t, tt>o*

burc^ fie in bie Xlnioerfttät ^hineingetrieben wirb, '^d) !enne bie ©efafjren, bie and)

unferer 3tul;e t>en biejer &eite broI;en, unb l)ahe mit Vergnügen gefeiten, ba^ burd^

ben t>orwiegenben belferen ®ei(i ber ©tubierenben jie bit) j[e|t auf jebem !Punfte, wo

fie fid; g^Ö^^n, bejiegt unb fem gehalten würben.

Über bae weitere, tvae gefc{;e{)en ifi unb nod) gefd^iel)t, um ben nod) f)od)geI)enben

(Strom in feinem normalen ©ang ju erf^alten tmb allmäf)lid; herlaufen gu laffen,

werbe id^ nad)träglid; berid;ten. 3ie XXmgejlaltung beö afabemifd)en Sebeuö, ent=

jpred^enb bem Sebürfhijje tmb bem (Beifi ber gegenwärtigen 3^^^^ ^^^^^ babutd) ein^

geleitet, nad^bem fie in ber Surfd;en|d;aft burd^ politifd^e Keaftion t?erunglü(ft war,

wäf^renb je^t ber Gf^arafter poIitifd;er 2Iufcegung unferer 3ugenb gan^ unb gar ferne

liegt. Gö war eine Ärijiö, in ber fie ein gefä{)rlid)etj ®ife auögefbgen, bae ü)vem gc*

funben ßrganiömuö war eingepflanzt ober eingeimpft worben.

Daniel Scnifa^ Don jpnncberg (i8i6— 1876), feit 1844 Profeffor für altteflament\id}e dfeqefe an ber

Unioerfitdt, n?urbe 1854 Mt beö Äenebütinerfloflerö ©t. Sonifa^ in JIlünd)en unb 187:2 23if(^of Don

(Speyer. Urfprüncjlit^ im ©inne ©öüingerö ber freieren D^Jic^tung beö Äatboligiömuö ^ulbigenb, rourbe er

nac^ ber öntgtueiung mit DöDinger infolge beffen 2Iblehnung beö Unjel>lbarfeit0bogmaö flreng ort^obojr

unb befdmpfte mit befonberer @tf)ärfe ben 2Üt!atF)oIi^i0muö.
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£aibit>ig0 2Xbban!ting

2IIt3 fid) bie bmd) bie '^ehmat-lXmu^m l)etanfbe(d^tvotem Srregung nirf)t legen

xvoUte tmb t>om Ä^önig ©aranfien verlangt tpurben, bie gu geben er fld; nid)f ent^

fcf)Iie^en fonnfe, milligfe er in bie 2IBbanfung, bie er (pätet mand;mal Bereute, unb

bie and) bie anberen bereuten. 3" «nem^Potent t>om 20. ÜQlTärg 1848 gab er feine

2^t)ronenffagung befannt

:

£ubtt)ig

£>on ©oöeö ©naben, Äönig t>on JSapem, «^er^og Don 25ai?em, granfen unb in

<3d)n)aben etc,

'iXQiv J)aben Xtnö 3IIIerf)öd^|! bett)ogen gefiinben, ^u Xlnfereö geliebten ©ol^nee, bet?

Kronprinzen 31la^imilian föniglid^er S^oi)eit ©unfien auf XXnfere Krone gu t)erzi(f)ten,

unb ftigen tnit biefem gugleid) ^u tt>iffen, ba^ 2S3ir Don nun an bie STtatnene-SÜtuIatur

König £ubtt?ig (DClTajejlät) nnb Xtnfere Dielgeliebte föniglid^e ©emaf)Iin bie ^itnlatnt

Königin S^i^erefe (3Q[Taieffät) fnl^ren xvetben. X^orffel^enbe Itnjere X^er^id^tleiftung

unb SituIatur=J8effimmung ifi in XXnferem 3legierungöblatte gur öffentlid^en Kennt=^

niö gu bringen, ©egeben ^u DOJlnnd^en, ben ^n^an^igfien Jlcär^ beö '^al}teö ©ntaujenb

3Id^tI)unbert unb ac^tunbDiergig im breiunb^wan^igflen XXnferer 3legierung.

* £ubmig.

Königlid^e ^orte an bie !Sai)ettt.

23apem! ®ine neue9tidE)tung i^at begonnen, eine anbere alt? bie in ber^erfaffungö-

urfunbe entljaltene, in tveld}et ^d) nun im 23. 3^^^^*^ gef)errfif)t. ^d^ lege bie Krone

nieber ^u ©unffen 9Il'eine0 geliebten @of)neö, beö Kronprinzen ^Jlfajrimilian.

Sren ber ^erfaffung regierte 34>; ^^^ 2S5o]^Ie beö Golfes tt>ar ^ein £eben ge-

tvei\)t; ah tpenn ^d) eineö §rei(!aatö 25eamter gemefen, ging 3^ ^^ ^^" @taatö^

gelbem um. 3^^ ^0«" 3^^^^^ "^fF^^ ^^ bie 2Iugen feigen. Unb nun DQIeinen tiefgefühlten

3an! 21llen, bie 3Ilir anf)ingen. 2Iud^ Dom S^rone fjerabgefiiegen, fc^Iägt glül;enb

^ein S^et^ fixt JBayern, für Seutf4)Ianb !
—

OKünd^en, 20. SKärg 1848. Submig.
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3n?ci 25riefe ^^^f^P^^J^^ Äaulbad;^ an i^ren ©oäm naci) 25eclm.

20. aiiignfi 1848.

25ei uns in dltimd^en gei^t ee xviebet foU gu. Sß iff ein £ärmm unb Soben m
^eit ©frage«; bie 2ßül;Ier unb ©d^reier laffen nirf)t nad;, baö X5oI! auf alle nießlid;e

:IÖeife aufjuroiegcin. üTfun fe|en (1e ben Seufen in ben Äopf, ben ^au6fd;a|, bie

3utrelen beö ©faateö, I)äöe Äönig £ubn>ig fortge6rad;t. 2In aüen SdEen n?aren

!pia!afe angefcblagen^ roorin aufgeforbert tt>irb, jid^ gur 25eratung auf bem diatl)aufe

ein^ufinben. Saufenbe £>on SCRenfd^en fttömten l^inauf; eö würbe befd)Io(|en, lum

r^TTiniffer gu gelten, unb ber foHte 9ted^enfci^aff abgeben. Ser erflärfe aber auf eine

siemlid) bnifalc '^JSSeife^ ba^ fte hin 9ted;f f)äöen, batnad^ §u fragen. Sarüber

tpurben (le nod; ergümfer; ber fleine an S^eib unb @eele oerfrüppelfe QSoüötribun

QScgt ffol^ierte burd) bie ©tragen, gefolgt i)on einem Raufen ©djuffequngen,

ISeibem unb ®e(mbel. 2Iud> fal^ man ©ruppen t>on SfHenfd^en beifammen ftel^en,

unb einer in iE)rer DTcitte, ber baö groge ^ort fiil^rte, fd^impfte auf ©e(e| unb

ßrbnung unb fud)te ba6 X5oI! §u reiben. 25alb mugte baö SCtTilitär auörüden, unb

alle 5piä|e unb ©tragen würben be(e|t. 2Iber aittfy baö f)alf nid^te; benn eö tarn

be5 3R'ad;fö gu fd)Iimmen 2Iuffritten, unb eö gab mel)rere ^erwunbungen. 2>ürger

unb (5rei!orp0 übemal^men eö bann, bie 3lu]^c n?ieber I;erjuffeIIen. S^eute ift an düen

Sden angefd;Iagen, ba^ auf SefeE)I beö Äönigö bie ©d^a|!ammer für jebermann

offen ffel)t, unb man warnt bie 25ürger bat?or, Muffig wieber fold^em ©efd)wä|

inb bööwiHigen ©erüd)ten @lauhen ^u fd^enfen.

22. aiuguff 1848.

©uibo ©örree \)at wieber tva& ©d^öneö angefangen; er wäre beinal) £>om ^olf

gejieinigt worben. ©effem nämlid; erfdjien ein 21ufruf an alle ÄatI;oIi!en, ba^ xvk

jufammenl)alten müßten ; unfere Religion (ei in ©efal^r, ber ®taat mii^e i?on ber
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^itd)e getrennt ttJerben, nnb bev XXnfernc^f feilte allein ber ®eifilid)hit gufallen njn?.

(Sine 3Ibreffe läge auf betn D^atl)anfe, n>o jid; alle gnten 6l;riffen unterfd;reiBen feilten,

nm bann bie (Spiffel uad) granffnil gn fc^icfen. Ser älufruf tpurbe an ben ©tragen^^

ecEen fd;en ()enjntcrgenffen, nnb bie SQfTenfd^en firemten anfö D^atl^ane nidjt gnm

nntcrfd;reiben, fenbern um ii)tem Unwillen £uft §n mad;en. Sert tüurbe für nnb

ba^eßen ge|pred;en. @d)ließlid) padten einige OQfTenfdjen bie 2Ibreffe mit ungefäl)r

600 ttnterfd;riffen nnb ^erriffen fte. 3ie Sntenfäffer marfen fie (id; an bie Äepfe,

bie ^ITagiflratöräte flüd;teten mit genaner ^ot, nnb bie JITenfd)enit>ege ffnr^te bann

^etimtev auf bie ©trage. 2)a fam auf einmal nnfer guter @uibo ®i3rreö bee 2Gßegeö.

@r würbe öen ber DCTfenge umringt, Derfuc^te ^u fpredjen, aber er würbe nid)t gel)ert.

@e jd^leppten jte i^tt Bio in bie 25urggaffe nnb wellten bert über il)n l)erfallen. @r

aber, banf feiner gregen ©ewanbtl)eit, entfd;lnpfte il)ten Ränften nnb entfle^ hie auf

ben @(^rannenpla| unter bie 25egen, we er fid) au0rul)te. (S:in Sefannter, ber ü)n

bert fal^, fagte ju il^m: „XXm ®ottee 2Gßillen, xva^ ^ahen @ie angefangen? 2Bie

l)aben @ie 3^rer ^Partei ße(d)abety^ 3a fprad) ©uibe: „SKan mug für feinen

©lauben ^u fferben wiffen." ^eute 9rfad;t ifi aUeö 3Ililitär in Bewegung, man

fnrd^tet grege XXnruI^en burd) biefe ®e(d)if^te; benn auf bem £anbe feilen Zanfenbe

bie\e 2Ibreffe unterfd^rieben l^aben. 2Iber fage, ifi bad nid^t entfe|lid;? @ie giel^en

ben 3teligienöfrieg ja gewaltfam f^erbei — . „DCtfan (oüie (te alle an ben ^u^ie^en

aufL^ängen", fagte 'i)ente unfere gute 2Inna. 3^ meine, bie !atl)elifd)e ^irdje (ei

immer bann am bejien gewefen, wenn fte arm war. Sie reid^en ©eiftlid^en I;aben

nie etwaö getaugt.

©uibo @6rreö (1805— 1852), &cr ©ohn ^ofeph ©örreö', in bem ^od^fatl^olift^en DTTünc^ner ©pät»

romantiferfreiö u^^ im politifcf)cn unb gefellfd^attüd^en ßeBen ber ©tabt eine roid^tig ' 'PerfönIicf)Feit. roenn

aud) an roeittragenber, pcrfönlid^erSebeutung feinem Q3ater feineörocgö ebenEürtig. 1838 begrünbete @uibo
©örreöbienocf) befte^enben „^ifforifd^=poIitifcf)en Slätter für ta^ fat^oIifd^eSemJd^Ianb", 1846—47 Qob

er tad crfoIgreicf)e „Seutfd^e ^auöbucf;" t)erauö.

178



I

(5m (Bebii^t autJ 5tönig SubirigtJ I. fpäterer 3^*^

2K5enn beö ©uten @aat, bk et geffreuf,

2Iufgcgangen j[e|t ber Äönig jtel;t,

Sa^, traö er gegrünbrt, gut gebeult,

Saß er (id; t>ergcSent3 nid^f bemüE)t,

Saß, n?aö fcnffen nur fein leereö ©e^nen,

©r alö rei(f)e 2ßir!Iic^!eit erblidEt,

3ö! alöbann ifi'ö nimmermefjr ein 2Säf)nen,

Saß (id^ au(h ein Äönig fti^It beglüdt. —

@el)enb, n>ie auf feinen ^ilSSinf entffeigen

Saufen eblerer ©ebiegenl;eit,

3^rc Sßänbe Sfllalereien geigen

©eeboll lebenöfrifdjer ^errlid^feif.

ßf)! Surd)n?onnenb iff eö, tränen ffiUen,

Reifen fönnen, n^ie'ö ba6 ^ev^ begel;rf,

255enn bie SfHiöel gleid^en unjerm 2SSiIIen,

Sann i(i unfer £00 beneibenön>erf.

9rtid)t bie ^tei^eit, bie er fonff empftmben,

2S5ünfd)et er (idE) {emah me\)t gurüd,

©elBfi nid;t für bie ^u^enb, bie Derfd)ipunben,

©ob' er I?in (ein gegentpärf'gee ©lud.
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2Gßie bie 25aDaria entftanb xinb aufgeff ellf tvnvbe

^o(cf 2Inf. ^migfofer, ein heliehtet SIIt'SQfCüntfjner ©dE^riftffeller, fd^reibf im

ßftoScr 1852 in ß(;IingenBergö gro(5em ©ammcliper! ,,Saö Ä^önigreid^ 25apem

in feinen alfertümlid)en, gefd^i4)flid)en, arfijlifd^en nnb malerifd;en ©d^ön^eiten"

:

Sie 3^^^ S"^ 2Inf)1ellnng ber SaDaria ging t>on Äönig £nbn>ig ane, ber ein

Kiefenergbilb gefd[;affen tpiffen tt>oIIfe, gleid^ jenem ber ^aHaö, tt>eld;e, ein 2Öer! beö

Silbnet0 ^I)ibia0, auf bemaf^^enifd^enSempelberge ber 2IfropoIiö 26 grie(f)ifd)e ©Ken

f)od) anfragte. ©leid^ bem ^l)ibiaö ^afte @d)n)antl;aler, ber ©d^öpfer ber 25at>aria,

ba& tranrige @e(d)id, fein größtes 2Öer! im £eben nid^t metjr t>oIIenbet gn feigen.

Sie JBaDaria erl^ebt ftd^ 54 ©d^ttf) t>on ber ©ol^Ie hie inm @d£)eitel, nnb ber

linfe 2Irm mit bem Äran^e ragf nod^ 1 8 @d^nl) barüber empor. Sie ^linte, xveld^e

ba6 30 ©d^nl; l^ol^e 5piebe(!al beät^ mi^t 408 ©d^nl) im ©eDiert, bie ^opf^öl^e

befragt 6 gn^ 4 3^^^^ ^J^ ©ejtd^tölänge 5 g^nß 3 3"^^^ ^^^ 3R'afenIänge i ^u^

1 1 3"^^^ ^^^ 3CrCnnbfpaIte 1 5 3^^^ ^^^ 2Ingenbreite 1 1 3^^^^ ^^^ Sänge bes 2Irmö

24 (5^^ ^ S'^'^^ beffen XXmfang 5 (5nß i 3*^^ ""^ ^^^ Sänge beö 3^^9^f^tt9^^^

3 ^n^ 2 3«^ß' St^ö gange ©ewid^t ber ©fatne I)älf 1560 3^ntner^ beren ^Jltetaü

fif5^ auf 93000 ©niben tpertet. Sie SidEe ber ©ngfdE)aIe beträgt einen l^alben 3^*^^

nnb baö anegebreitete 3ICetaII tt>ürbe io4oo ©d^nl) im ©eöiert, alfo mel^r ah ein

SSiertel SagtPer! bebedEen.

^lathbem t>on 1825 an^ in tt)eIdE)em 3^t)re an ©d^wantl^aler ber erffe 2Inferag

ergangen, eine 3lci!)e t)on X^^orjlnbien nnb Heinere ^robe-Äompcfttionen Dorane ge-

mad^t traren nnb man fid) für bie "^-otm ber Sarfleönng entfi^ieben l^atte, begann

ber JUnfban beö DlfobeEl^anfeö näd)ft ber Srggiegerei in einer S^oi^e Don 120 &d)ui).

S^iet tvutbe nnter Seitnng bes ©d^öpferö Don©infeppe Saggarin, ber 1844 geworben,

nnb nnter SCTTitl^ilfe t)on @d^tt>antl;aler9 2Irbeitem ber 2Infban beö riejtgen S!on-

mobellö anögefnl^rt; in (3ipö gegoffen tt>nrbe eö Dom (^'^^^ö^'^^ £orenj 25ief)I. Sie

Vorbereitung nnb bie 'Üppatate gn biefen äirbeiten waren großartig; (Sifenrüjlnngcn^

Son^ nnb ©ipömaffen gingen im ©norme. Sie 2trbeiten felbfl banerten Don 1840
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hi6 1844, in tveli^ettt '^cä)t:e enblid) ba6 gewaltige ÄcmBilb fertig unb Srjlaunett

erregenb fc»a|laiib, nacf) bem X^orbilbe t?on 15 @cf)u(; ijöf)c errirf)tet. älber biefer

X?»ellenbung ging ev(i nod) bic fd^tpiengjle unb mül;felig|1e 2Irbeit öoratt, bie dim^

bierung unb Dtemllellung ber ^erf^ältniffe hi6 ine (Singeln(!e jum J8el;ufe ber ®cf)ön^

^eit in ber plafiifd;en (Srfcbeinung. @d;roant(;aler, ber (d)on (eit 3^^^^^" gefränfelt,

unterzog firf) biefem ®efd;äfte gur ^erB(!geit, ba eü nttn nid;t tnel;r t>erfd;ieblid), tntt

einem ©fer unb mit einer ©ett>iffenl^aftig!eit, mit einer Slutjbauer tmb 2Iufopferung,

weld;e ein l)ol)€6 3*^"gni^ gaben, n?ie l^eilig ernf? eö ii)m um Äunftberuf unb ed^ten

Äiinftlerrul;m gen^efen. Sie !oIo|faIen ^er(;älttu'ffe ber (5igur liefen fid) nur au6

gemeffener (Jeme überfcf^auen unb beurteilen; eö würben |onad; bie brettemen Sßänbe

beö OlfobeHIiaufeö entfenit, unb ah^ unb gufal)renb prüfte bet3 ^ünfüer jtd)ereö, fd)ön'

I^eitgen?of^nteö 2Iuge bic (Jigur nmbum unb t>on ber @oI)(c bitJ gum ©d^eitel um

jebe Sinie, jebe »Jalte, 2IIIe 2Ibänberungen gab er felbff allentl;alben an, bie ©alerien

beö ^aufeö erffeigenb, unb (eine ®e(;ilfen arbeiteten mit rüffigem ^lei^e nad; feinen

2Inerbnungen, xvä\)tenb ber ^erbffffurm ©d^neegefföber burd^ bie Stuft trieb unb

baö ©ebälf bee Sirmeö (d)üttelte, ipöfjrenb eine tofenbe 3^gb burd) ©efilbe gog

unb Äanonenbctnter ber manöt>erierenben 2Irti(Ierie in ber STtäfje brüllte. Sie Stn-

fkengung, bie 3Ifüf)en trugen t?ielleid^t nid)t wenig jur 25efd?Ieunigung beö Äran!-

I)eitöt>erlaufeö bei, weldjem ber gro^e Äünftler i>ier 3^^^^ barauf erlag.

^ie @d)wantl)aler mit t>äterlid;cr ©orgfalt unb inniger Stiebe an (einet ^ai>avia

l)ing, baöon liefen jid? m^tenbe 23eifpiele ergäl;len; hiö gu jeinem Zobe erfüllten bie

®ebanhn cm fte S^ag unb ^ad)t (eine (Seele,

Sem glüdlid) oollenbeten 2Iufbau beö StTTobeßö folgte bie ixveite fd)wierige Sluf-

gäbe, ber @rggu^ beöfelben. T}ie(eö 2S5erf })atte gerbinanb OCTTiHer Don feinem On!eI,

^fhrofeffor ©tigimaier, mit bem 2Imte ber ^f^fpeftiouöffelle in ber (Sr^gie^erei ererbt.

iJIliller l^atte (id) in einet ©ie^erei ^u !pariö öorgebilbet, unter feineö Ofjeimö Seitung

unb felbffänbig bereitö große ©üffe au6gefüf)rt; auä) hei ben ^Vorbereitungen ^um

©u|5 ber Sat?aria ffanben ibim anfänglid) nod) bie 9latfd;Iäge ©tigimaierö gur

&eite, aber fpäter, hei ber 2IuöfuI;rung (elhft, folgte er gänglid) feinen eigenen (Sr-

fal;rungen imb wol^lüberlegten @ntfd?lüffen. Ser erffe betraf bie Slbjid^t, bie &tatue

in möglid)fi großen &tixden gu gießen unb gwar in f)origontaIen 1)utd)(i^nitten auö

©rünben ber @tatif, tveld^e für bie(e 3"föntmenffeIIung fprad)en; ber anbere begog

fid) auf bie ^erbinbung unb Sefejiigung ber ©urteile, jttr weld^e dXtSlet Weber
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ben foQenannten @d)tt>albenjd)tt>an^ nod; ^ali unb 3R'nte t?cm?enbete, fonbem nad^

eigener 3»^^^ ö" "^^^ Känbcrn ber ®uj5ffüdEe 5 3^^^^ ^^^^^ I)origonfaIe ^platten an^

go^, bie innerlid; Derfd^raubf unb äu^erlit^ Derl)ätnmeri würben. Sie ©puren ber

X^erfd^rauBinigen ftnb verarbeitet unb gleid^ ben ^nßen äu^etlid) unfid)tbat, fo ba^

nur ettva eine !PuIt?erfprengung ben Äolo^ umwerfen fönnte. 5)er ©ug ber Sa-

t)aria felbff würbe in fünf S^auptteilen gema(f)t, Don benen ber (d)xvevfte 380 3^«^"^^

@r^, 500 3^"^^^ Q:i\en für bie '3ln(innQ unb 12000 3^'*9^^ ""^ 3^^ 3^"^"^^

&ip6 für bie Sinformung unb (Sinmauerung erforberte. ©egoffen würbe ^uerff ber

^opf, am II. @eptember 1844; bei biefem unb hei bem ©uffe beö 23ruffffücfe6

waren neben ben ted^nifd)en @d)wierig!eiten unb neben ber Sejorgniö für große

pefuniäre STfad^teile außerorbentlid^e ©efaf^ren gu überwinben unb ^u befeitigen. 25eim

erfien ©uß war eine Serffung ber ^orm eingetreten, burd^ weld^e 40 3^^^^ ©^
entwichen, unb nur ber ^orjldjt, ba^ ^^ ßo '^entnet über bie erforberlic^e Stlfaffe

@;rg in ben ßfen legte, banfte TXiüet bae ©elingen.

D^tod^ mipd^er unb gefaI)rbroI)enber ffanb eö um ben pveiten^ ben ©ug beö

großen JSruffffüdEe^, obfd^on aUeö @rben!Iid)e Dorgefel^en unb ber Reiftet (e]hfi un-

unterbrod^en an ben ^Vorbereitungen tätig war. 2S$ir übergeben bie ©d^ilberung ber

einzelnen arbeiten öon ber ©tüdEformung hiö gur 3«fommenffeIIung unb (Sinmaue-

rung, um fogleid^ Dom impofanten @u(fe felbjl ju fpred)en. 380 3^tttn^^ ^^ fuHten

ben Ofen. 2Im 10. Oftober 1845 ^^^nbö 5 XU)t begann bie Neuerung; nad^tö

12 XXl^r am 1 1. Oftober folgte ber ©uß mit Doöfiem ©lüdEe, nadE)bem bie ^offnung

barauf 24 ©tunben gefi)wan!t l^atte. ©ußl^auö, Ofen unb gorm fianben auf bem

©piele. 2)ie ununterbrod;ene, wütenbe (Neuerung entgünbete bae ©ebäl! beö ©uß*

l^aufeö, baö nur mit JRii^e unb ©efal)r wieber gelöfd^t werben fonnte. Saö fd^meh

lenbe (Sr$ l^atte mei)tmah ^u ftoden gebrol^t, unb mußte man eö erfalten laffen, fo

inu^te ber Ofen abgebrod^en unb mit großen Sofien wieber erbaut werben, ^n-

gwifdE)en wäre bie §orm burd^ älngiel^ung Don (5^«ti;tig!eit unbraud^bar geworben;

(te ^ätte neu l^ergefleöt werben muffen. 2IIIe biefe XXnfälle wären auf Äojlen beö

T[leifiex6 eingetreten, ber jeben ©uß auf eigene255ag unb @efdfyt bewerffieEigcn mu^te.

2lber enblid^, wiber Erwarten, ging aßeö gut, unb erfdE)öpfenbe STCüI^e, Derjlänbige

^or|td)t, ©orge unb '^ut lol^nten fid) glän^enb. S^unbett '^ufd^auet waren '^eua,e

beö impofanten 2lfte0 unb beö beglüdEwünjd^enben ^uheh, ber bie (Bu^^düe fußte.

'Den folgenben ©üffen famen bie (Srfal^rungen unb ^Proben ber beiben erffen ^ugute,
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fobap firf) xveitete 2Inj1änbc nid^t ergaBen unb bie 25oIIenbung ber 25ai>aria bie eblc

(5r5gu^!un|t märf;tig förberfc, fcbaf^ bie !öniglid;e 2Inffalt in 3Ilünd;en alö bie erffe

ber iC5eIt ol)ne iXiDalin rü{)mlid;ft ba]iel)t.

S)ie fernere (Sorge betraf nun bm Xvampott ber ©ugjlüdEe an ben ®fanbpla|

imb ben Slufbau bcr Miefengejlalt. Sin tütmi)ol)e6, (id;erfeffeö ©erüff für bie ^eb*

unb ^erfe|mafrf?inen würbe über bem fertigen ^iebeffale erricf^tet. yUXit erprobten

Oeilen- unb glafd^engügen unirben, nad^bem ein ®eilbnid> glüdElid; abgelaufen, bie

^ebung ber ipud;tigffen ©urteile beiPerfffeHigt. 'J)ie{e brad)te ein eigentj \)ieiu !on=

(iruierter ISagen, mit gn?ölf ^raffDoüen ^ferben Befpannt, an Drt unb ©teile, ^ebe

(5rad;tung t?om (3n^hanfe bat^in forberfe me[;rere &tunben. Det Sranöport beö

Äopfeö am 7. 2Iuguft 1850 hvad^te ein intereffantee ^eft mit fid). Koffe unb 2S5agen

traren fefflid; mit drängen unb Draperien gefdbmüdEt. Sem Stäupt jog ein anberer

(5fcftn?agen Doran mit ber DOffarmorbüffe @ci^n?ant[;alerö , beö boppelt verewigten

®ci^öpfert3, bie 2Irbeiter ber ©ießerei, Ännffler unb @ängerd)öre umgaben bie253agen,

bem eine DKuftfbanbe t>oranjog, gebilbet ane bem i^erfonal ber ©ie^erei. Saufenbe

t>on S!eilnei)mem unb gernl)rten '^nfd^auem beffaunten baB fd)'6ne, foloffale ©cbilbe

öurd; alle ©ajfen ober geleiteten e6 gur 3luI>meöf)aIIe, ipo jie felbff unter Kegen bie

21uf^ieE)ung beö gewaltigen S^anpte6 erwarteten. 2IIö ber Äopf 20 @d^uf) I;od) über

bem Soben fd^webte^ entffiegen 3 1 ^^erfonen bemjelben, um einen 23egriff t?on bem

Umfange in geben, ben er ob ber fd^ijnen ^erl^ältniffe nid)t ju traben fc£)ien. SQftuji!,

ßI)orgefang unb bonnembe ^od)ö auf Äi3nig Subwig, @d^wantl;aler unb 3ICiIIer

begleiteten unb fd)Ioffen bae fd)'6ne ^efi, ba6 bem nod^ t>iel tmpofanteren ber (Snt=

f)üllung ber i^oHenbrten ©effalt t>oranging, ^om 20. ^nU hi& 7. äluguff l)atte ber

S^ransport gcbauert; nad^ ber QSoHenbung würbe bie (Stafne mit flaggen umwidelt

unb mit einer l)ol)en Srettenranb t>erffellt.

3irit ber feierlid^en ^"^"Ö"^^^^^'^" """^ (Sntl^üIIung ber 25at>aria war am 9. O!-

tober 1850 ein ^ulbigung^feft Derbunben, weld^eö bie Äünffe unb ©ewerfe SITün*

d^enö bem Könige Subwig brad^ten.
*

Über biefeö geff t^ören wir 3ofepf)ine ^au\had), bie ü)tem ©atten nad) Serlin über bie

(Sntl^üIIung ber 23at>aria

am Xac^e nad) bem gejie, ben 10. ßftober 1850, folgenbeö miüeiU:

3n unferem S^anfe grünt unb blü^t eö. Sie Sreppe mit ben Räumen (te^t \)ett^
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\id) am, imb aümäl)lid) tommt aUee in Orbnung. 2(Ifo baö geff, bie Snt^üIIung

bet 25at>aria, war gang cingig in feiner 2itt, unb nie fjaf man 2II;n(icl;eö erlebt. 'Die

!8efd;reiBung ber ptad)ti>oU gefd^niüdfen 2Bagen fämflid)er ^anbiperfer Bie auf

bie 5^ünfilcr ^at gräulein 5toI;Ier (.hid) fd)on a^efd)iät. 2Iber I;af jie Don bem I)öd)|!

eigenfümlid;en ®efpattn gefd[;rieben, \veld)C6 bie 5lünftler gemad;t I^aäen? Sin 225agen,

i?on ad)t (d)xvat^ett, feloffalen ^ferben gebogen, oier immer ^ufammen, bie tjon roeigen

3ngeln gef^alfen würben, '^tvi^d^en \e itvei ^Pferben ging ein fc^iöner, junger ^enfd)

m gutem Äofftim, ber bie SÜere fnJ^rte. 'Die 5tünfiler gingen neben bem ^agen.

Äönig £ubtt>ig tt?ar auger jid) Dor greube, unb bie 5tönigin foß nid^t auö ben Sränen

gekommen fein. Saö 235etter it>ar f)errlid^ tmb alleö in 25egeifferung. 3Iuf bem 2)ult^

pla| fieUien (id) bie 255agen auf; aber ber S!elegrapbenbraf)t mugte bort um einige

gtig ^'ö^ev gemad)t n>erben für bie(en Sag, bamit bie ,,2Iuer!ird)e", bie ßtto!aperie

unb ein grogeö 3tab burd)gebracht n?erben fonnten. 2Öir fallen ben 3«g bei\§imbjel

gang präd^tig, unb bann ful)ren u>ir mit bem ^Brautpaare auf bie 2Öie(e. Ser 3w9

banette tjon 1 2 biö 2 U^t, benn \ebet 223agen bielt am ^tönigsgelt. Äreling, 2jßic*

bemann unb bie anberen .^erren bee Äomiteeö erÜärten bem Könige bie 2S3agen.

2Il0 ber 3^9 vorüber war, rid^teten jtd^ alle Ülugen auf bie ^abatia, bie Sretter=^

wanb baDor (oute einflnrgen. (So würbe gel^ämmert unb geüopft; bie ^Kenfd^en

würben immer fÜHer öor Erwartung^ unb ber ^Ia| Dor ber Sai?aria würbe frei

gemacht. 21uf einmal fiel ein Sööerfd^uß
;

gugl^id; neigte jtd^ langfam feierlid^

bie gange 25retterwanb nad^ Dome, unb bie j^errlid^e ^liefenfigur würbe ftd)thav. (Sin

unenblid^er 3nBeI erfd^aßte; fämtlid^e Siebertafeln fangen begeifferte Sieber, fd)wangen

bie 'Jahnen, unb S^eidE)Iein f^ielt eine ^ettlid)e dlebe, (5ö war eine 25egeifierung, ein

^uhel in bet gangen DfirenfdE)enmaffe, ber faum gu fdt)ilbem ifi.

Die Umrecf)nung in moberneö 'JJla^ ergibt für bie ©efamt^ö^e ber SaDaria Don ber (So^Ie biö gum

ßdjeitel §ir!a 15,6 rn, von ber (So^Ie biö jur 5?ran§fpi§e 20,9 m, Dom §u^ beö Piebeflalö biö gur Ärang-

fpi^e 28.7 m, bie Stop\i)ö^e beträgt 1,87 m. bie Ürmlänge etwa& übet j m, bie Oänge beö ^^g^fingerö

ztma 93 cm. Der DirefaÜmert (93000 ©ulben) rechnet ficf) in jirfa 158000 OTarf um.

^o\)ann "iQaytx^i ©tiglmaijer (1791— 1844). Örg9iP0«?r ""^ 35ilb^auer, ^^nfpeftor ber St. ©rggie^erei

feit 1822; feine ^auptleijlung ifl ber @u|5 beö S^orroalbfenft^en D^eiterftanbbilbö beö Äurfurflen Jnajri»

milian aufbem2DitteIöbad^erpIa§ unb beö Äönig DITayimilian-Senfmalö Dor bem.^of::unbDfIationaItr)cater.

^erbinanb Don DTiiüer (1813— 1887), urfprünglic^ ©ilberarbeiter, arbeitete in Pariö in ber 2Ber!)lätte

beö ©rggie^erö ©oi)er, feit 1844 3"fP^f'"^ ^^"^ ^- ©rggie^erei, lieferte bcfonberö Diele (Er^roerFe nad^

2lmerifa; fein le^teö 2Berf tt>ar ber ®u^ ber ©ermania für 'bai fTtieberroalbbenfmal.

Daö ^auö beö Süurat ^imbfel ^iaxii} am SuIt=(0'Tiaj:imilianö--)PIae, an ber ©teile, n?o fic^ heute

f)inter bem ©oetl^e-Senfmal \>a^ ®ehautz ber giliale ber Deutfdf;en 39an! ergebt.

2Jnton Xei(f)Iein (1820— 1879), auögegeid^nefer ßanbfd^aftömaler, ©d^uler unb §reunb 2ö. D. Äaulbad^ö.
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©nomen t>or bcr 3^^^ ^^^ 25aDaria. ©emälbe von DIit>ri$ oon ©d>n?inb



S)er Saöaria (Snf^üIIungefeff

®ebid)t oon Äönig £«bn>ig I.

®(ül)enb fd;ien bie &onm, nod) gliil;cnbcr fd;(ugen bie ^erjen

25ei bem glängenbcn ^efi, xveld)eö bie £ieBc Befeeö'.

©egenroart war bie ^ergangcnl;eit roicber, id) fd)ien auf bau 3rteue

Ser 25ef)errfd;cr bcö mid; frciibig umgebenben X5eI!etJ.

Sod? eö war nur ein S^raum, ein S!raum, ben id) ^ad^enbcr l)atte,

2Ibcr et3 ifi fein Sraum, ba^ id) Qelieht t>on bcm X$oI!.

&d)'6n gefdjmüdt gcg ^agen an ^agen in l)eitetev^ langer

Dteil^e. SCaö jmnig erbad^t, n?ar auögefnEjrt t?on ber ^unfi^

QSon ber t>olIenbeten. Surd) ber ©enterbe (Srgeugniö gebrungen

2ßar bie Siunft xvie ba6 JBlut, xveld)e6 ben Körper burd^flie^.

^ebe ^nnunQ leiste, xvaß fie gu bewirfen Dermögenb:

^oljer @d;önf?eitöfmn würbe in allem gefef)'n.

^räcbtig folgte ber 253agen ber Äünfiler, würbig berfelben,

Sie erf)aben|len jte (eit ber ^unfi iÖiebergeburt.

deiner 2Inreben amxvenbiQ gelernte, fd)WÜIfiige !pf)rafen

©ob eö gu I)ören; ber 25lidE fpracf), waö nid^t fagte ber SITunb,

Srüdte ber 2Iner!ennung, ber 21nf)änglid;£eit tiefe,

3nn'ge ©eftil;Ie mir am. 2öie id) fte frül^er gefannt,

SQ^leiite alten 'JXttmd)nex, fte waren, xvie jte gewejen,

®t)' jte ber S!aumel gefaxt, weldjer ergriffen bie 255elt.

2IIö ber 3"8 i>c>ntber, ba würbe eö lautloö, unb plö|lid;

@tanb ber Äoloß entl;üllt, ffanb bie 23at>aria ba.

©olben fd)immerte jte in ben &tvai)len ber @onne, unb lend)ten

^irb burd; mein £eben bie ©lut, bie in ben S^et^en id) fanb.

c^errlid^! f^errlid;! ja ^ettlid) in jeber 25egief)ung war biefee

gefi, xvie burd; baö ©efü(;I, weld)eö baöfelbe erzeugt,

'Dutd) ben ©ebanfen ber Sarffellung unb burd; bie funffDoüe felber.

(Sie war ein foId)eö, unb nie gibt ein foId;eö eö me[;r.

„3" bexn ^ater famen bie 5tinber" in banfbarer S.iehe.

@ie ful>lten, xva^ ii)nen er war, weld^en fein X5elf I;at geliebt.
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35ignc(fe üon Sugen Jtapolcon Jleuvtut^ez

SaDib g^nebrid^ ©frati^ (1808— 1874), bet ^erfaffer beö ,,£eBen5 3efn",

I;aäe in bcn 1850 er 3^^^^^ feinen 2Ö5of)nfi'| in 3QXün4>en. ^on i)ier auö fd;rieb

er feinem (^^^"nbe ©rnfi 3lapp am 29. dJlät^ 1851

:

Sein ^eild^en l^at ben ^attien ^rül^Iing nad) fid) gebogen: £erd)en, 21mfeln,

fpielenbe ÄnaBen, gärfeinbe ^^tanen. ®ing gej^ern auf ben SurfengroBen nnb ^anah

bamm nnb fran! auf bem ^eimweg in @d)n?aBing ein ©laö 23ier. (Sin 3QTünd^ener

Sürger (xvo^ ein ©pe^ereil^änbler) in Qem]Jen ^a^ten fam mit feiner ^tan nnb

einem fleinen ^nnb in baefelBe 3iwmer. @r £)aBe ^entc frnf) aud^ nid^t gebad^f,

fagte er, ba^ er ^ente 2IBenb in ©d^waBing (ein würbe, aBer eö gefd)e]^e beö ^unbeö

wegen. (5ö i)1 nämlid^ nenejlens i^ier öerBofen werben, ^nnbe inö ^XQitteb^am in bet

(Stabt mif^unel^men. 2Ind^ ber ©(^neiber £ed)ner, ber jtdE) fonff nid)f leidet au^er

ber &tabt Betreffen laffe, fei il^tn ^ent t>or ben S!oren Begegnet nnb f)aBe ii)m gefagf,

and) er gel^e feinem ^nnb ^ulieBe üBer '^elb. 3^ tnad)te bem DCTTann Bemerflid^,

wie gut er nnb fein §rennb £edE)ner auf fold^e 'JXtotion t)enfe UXad)t fdE)Iafen würben,

geigte il^m, tvie aöe Singe, and^ bie nnangenel^men, il)re gute @eite I^aBen, beutete

auf ben Vorteil ^in^ bet ben Sorfwirten anö biefer X^erorbnnng erwadE)fe nnb il^nen

anö^ in gönnen fei, wagte bie Vermutung, ba^ biefe Sorfwirte bem gangen 25erBot

nid^t fremb fein bürffen, nnb fd^Ioß mit bet Sernl)ignng, ba^ ein fo f)artet? ®efe|,

fo wenig ah einft bie brafonifd^en, jt'd^ anf bie Saner werbe I)alten fönnen. 3Tad^^
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bem id) (o bm trcfflid;m Sürger mit ferner ^tau fid)tM) hefviebic^ \)(Xftc, trän! id)

mein ®Iaö 23icr am imb überlief] i(;n feinen Setrad[;fungen imb feinen Sebenrürften,

beren er für fid) j;n?ei unb für (eine &)e\)älfie eine hefteüt \)aäe, nnb n?oi>on and) bet

fpajierengefül;rte ^unb fein gntee Zeil befcmmen I;aBen tpirb.

Sn fragff feigen nad) bem ,,^annIoö"! 2Iber fo tpeit (inb loir nod) nid^t

@(i)neei>crl)üllf fd}ant nod) böö ©ebirg l;erüber;

2BafferIeer nod; fH^roeigen bie jtpei gontänen;

Xlnb im Waffen n?inferlid; eingefc^Ioffen

S!räumef ber ,,^armlo0".

©er „^armloö" — eine DTJarmorflrttuc am (^inqang be^ ©nqlifc^en ©artenö, Don S^eobor ®raf
'Jlloraivit^fr) ge|liftet unb oon Sran^ ©t^roant^alcr, bem Q3afer ßubroig (St^roant^alerö, mobeüiert. @ie

trägt ihren Flamen Don ber 2Iiifftf)rifi ber ©prud)ta|el: „^armlod roanbdt F>ier, bann FeF)ref neugeflärft gu

jeber Pflicht gurücf !"

X)ie gtoei gontdnen befinben jTd^ an ber ßubwigflra^e Dor ber Um'Derfttdt unb bem ©eorgianum.

^
Saß Srunn^auß ^jinter bem ^ofqattcn unb bct ,,^acm[oß". Dlabietung »on 5. SoIIingct
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Äönig ma^ IL

3«Ii«ö ®rof]e (1828— 1902) l)at in feinen £eben0erinnerungen^,IXrfad^m unb

^irfungen" eine güHe trefflid)er 25eobad^fungen beö '3Xtünd)nev Tebene unb ber

^imd)net !]3erf6nlid)!eiten Dereinigt. Über Ä!önig DQJlajrJI. urteilt er:

5ti3nig '3Xta^ IL ^Perfönlid^feit tt>ar bie eines Äat>alierö, gleid)fam eineö englifd^en

jCorbö, I)od^ unb fd^Ian! gen>acf)jen, mit t)erl;ältniömä^ig fleinem Äopf, ber gu §n?ei

dritteln @tim gu fein jd^ien; bie großen, intelligenten 2Iugen balb for|cf)enb fd^arf,

balb t>erfd^tt>imtnenb, bie (Stimme Derfd^Ieiert milb, fafi frauenB)aft, n?ie in ber gangen

Dfltanneegef^alt etwae 2S5eibIidE)e0 öorguwalten fc£)ien; ein ^errfd;er, ber n>eber gu

(einen Sebgeiten, nod; biö ^ente^ Don feinem ^oI!e red)t erfannt unb nad^ ©ebtiJ^r

gefd^ä|t tt>orben ift, oHerbingö nid^t gang of)ne feine &d)ulb unb nidE)t ol^ne tragijd^c

23uge. SragifdE) fd)on barf man eö nennen, ba^ er ben OTforben, xv6i)et er feine

geifiigen Reifer rief, gugleid^ liebte unb ^a^te, liebte ah bie S^eimat ber 233if]enfd^aff

unb feiner ^wg^obfreunbe ^enblanb unb Sonnigem, weld)et bie fpäteren Berufungen

bcn>ir!te, bagegen l^agte ah poIitijdE)e ^Ifad^t, bie er ah 2GßitteIöbad)er fürd^ten gu

muffen glaubte. 2IIIerbingö, and) Äönig 'JXta^ xvat oon ber fi'jren ^bee bel;errfd^t,

baf^ ^reußen eineö Sageö ben beutfd)en (5inr)eitt3flaat £)er)!ellen unb 25at?em Der-

fd;Iingen u>erbe. 2Iuö biejem unvereinbaren Soppelaffeft ber &iehe unb beö .^affeö,

ber 3«neigung unb beö tiefjlen DWi^traueuö bürffen jid^ mand^e 2S5iberfprüd^e feineö

^anbeluö erÜären, t)or allem ber fd^einbare 2ß3an!elmut, bem @i?bel nnb BluntfdE)Ii

gum Opfer fielen, wie bie n;>iIIenIofe dXad^a^iebicßeit gegen parti!ulari(lifd^e, n?ef)I and)

öfferreid^ifd^e (Sinftojierungen.

Dllan l)at n>ieberf)oIt hel)anptetf ba^ ber JÄönig bie ]^of)e Begabung feineö eigenen

^oI!eö unterfd^ä|t unb bie Qremben beöi^alb beDorgugt i^abe, weil er bie einl^eimifdben

Salente migad)tete. £ag batin eine Ärfd^ulbung, |o ifi jte nid^t ben 3rtorbbeutfd)en

gur 2afi in legen, unb an^etbem ifi bie etwaige ^erfdE)uIbung reid^Iid) gebüßt werben,

j

wenn and) etfi in ber nät^fien ©eneration. JHber n)al)tl)aft tragifd^^ironifd^ muß eö

ax^mnten^ ba^ bie OTCemejiö gegen bie beöorgugten 9rtorbbeutfdE)en nid£)t etxva Dom
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Banerifdben QSerBe fomnten \oUte, fonbent gleid;fallö t>cn einem 3rtorbbeiiffd;en, genauer

Qefa^f t>on einem &ad)(enf ber, nad^bem er bie ^ulb unb ©nabe \eimQ JüXouatd^en in

Qan^ anberer "ISSeife auöbeirtefe ah feine X^orgänger, bicfe le^feren ^rvat biöfrebifierte

unb lu^rtrieb, aber ein Dteid^ beö 2SaI;niJ aufrirf;fefe, ber feinen föniglid;en (5reunb

fc{)Iiet3lid; umnad;fete; eine St>oIution i>on eigenartigjler Peripetie, n?ie t>on erfd^ül-

tenibfter Sragif.

255ie eö gefommen wäre, tt>enn ^öniQ DlCay IL länger gelebf l^äöe, ob er mit

gleid?er TOärme ber (Smeuerung bee Seutfc^en dieid^e^ jugeffimmt I^aben würbe,

wie (ein unglüdlid;er @of)n, unb xvaö gefd^el^en wäre, wenn er wiberffrebfe — wer

i^ennag eö gu fagen? X5ieIIeid;f I^ätten bie gewaltigen Zatfad^en and) eine 2SanbIung

(einer ©efinnungen I;erbeigefTÜ(;rt. 3^3^^^?^^ 1861 ffanb Äönig dXta^ nod) unter ber

.^errfd;aff beö I;armlcfen 2ÖaI^nbiIbeö ber Sriaöibee unb wol^rlid; nicl^t er allein.

OTaf IL, geboren a8. D^oDetnber 181 1, gejlorben 10. 3I?örj 1864. (Seine ifjm Don 2B. Don Oönnitjeö ein--

geqrbene, polirift^e 2ieblingdi&ee mat bie ©d)6pfung eines 25unbi'd &t'r Öeutft^en DTlitfel- unb Äleinjlaaten

unter Sapernö l'eitung. t»er neben &en bei&en ©ro^mät^fm öflerreid^ un& Preußen DoUioeriig ab britte

®ro^nidd)t (öaber Xriaöibec) befielen foUte. dv gab inbeffen. Diel mebr feinen fulturellen ^ntereffen alö

i'ct Politi! gugeroanbt, Öen pian auf unb ft^lo^ fic^ 1863 bem öfterreid^ifc^en 35unbedreformproieff an.

^rang t>on ^Dingelfiebt (i 8 1 4— 1 88 1), alö ^offf^eaterintenbant im '^al)te 1 85

1

nad^ DTTünd^en berufen, ^at (eine Erinnerungen unb (Sinbrüde in einem J8üd)lein

„3Itünd;ner JBilberbogen" ji^ufammengefaf^t, worin er Don feiner tvid^ÜQftcn Zat ah

D^Himci^ner ^ntenbant erjäf)It:

Sieuötag, ben 11. ^uli (1854), t)ier S!age Dor ber (Sröffnung ber '^nbnfivie^^'üu^'

(leHuug, ging morgend bie @onnc unb abenbö ber Sf)eatert)orI;ang über bem

großen Sreigniö ber erffen ©efamtgafffpieI'25orfielIung enblid^, wirflid^, glüdlid^

auf. Sie Sraut t>on 3Ilef|ina. Sin ^Prolog, ju beffen 2(bfaffung id) mel^rmals ben

verzweifelten 21nlauf genommen, blieb mir in ber geber ffeden. 3d^ berut)igte mein

©ewiffen mit ber Überzeugung, ba^ bergleid^en ©elegenl^eitöbid^tungen auf bem 2ieh'

f)abertf)eater eine gute 2Öir!ung unb &ümmunQ l^eröorbringen fönnen, wäl^renb fte

ein gro^eö, gemifc^teö !publi!um in ber Dlegel abfü^Ienb berüf^ren.

3er erffe SinbrudE ber „25raut Don 3[rCeffina" erwieö jid^, DoÜfommen objeftio
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gcfprod)en, ah ühettvältia,enb. DTTteine 2S5a[)I gerabc bie\c6 2£5erfet3 war: eine ivol)U

überlegte getpefeii. Sa^felbe ift ba6 am n>enigffcn t)oIföfümIid;e mifereö t>oIföfümIid)ffen

Sramafüew, alfo iiid;f aBgefpielf, wie bie übrigen. (Se iff feierlid; hiö lum gremb^^

artigen ; !eineön>egö ein &d)idfahbvatna im gett>öf)nlic^en @inne, n?o§u eö eine furj-

fid;tige 5triti! ^iet unb ba l)at (iempeln trollen, fonbem eine (Saftnng für (id?, in

n?eld;er ba6 !Iaffifd;e nnb bau rotnantifdje '^beal organifd; i?erbunben erfd;einen
;
ge-

fd)rieben in einet @prad;e, bie in iE)rer eigentüinlid;en Klangfarbe, ibrem ffreng ge^

meffenen nnb bod; beflügelten '3il)X)tl)mn6 ^nr DTTuji! n?irb. dXtit befonberer Vorliebe

I;abe id) mid), (eit id) überf^anpt bie fgenifd^e 3teprobn!tion großer Sragöbien betreibe,

anf biefe „Sraut t>on 9Q[Tef)1na" geroorfen, tüeld^e Don ben meiffen bentfc^en 25üi)nen

in bie ©de gefd^oben nnb, meineö 233iffen0, anf einer an^erbentfd)en nietnalö Der-

fnd^t TOorben i(t @ie fommt tnit il)ten Sluj^ügen nnb ßijören, tnit bem ganzen äuger-

Iid)en 21pparat ber ^anblung meinem, id) muß heinal)e glatiben, angeborenen ^ang

§n ^ITaffenentwidlnngen nnb 3Qfral'fenn?irfnngen anf ber Sül^ne t>erfül;rerifd^ ent^

0^9^"

Sa id) feine SI)eatergefd^id)te fd)reibe, fonbem nnr ba6 "JXlävd^en meineö Sebenö

cr^äl^Ie, brand;e i(^ ben ^erlanf beö ©efamtgafffpielö ^iet nid^t gn t>erfoIgen. Ser

©rfolg tpar am erjlen 2Ibenb entfd)ieben, wud)6 mit \ebet X^orffeHnng, n?ie bie ^if(em

ber (5innaf)men nntt>iberleglid) bartnn, verbreitete ftd) in bie f)öd)fien tt>ie in bie nieb-

rigjlen Greife nnb fpiegelte (td) and) in ben XXrteilen ber ^reffe ah, bie an6 aßen

^nben nnb @(fen Sentfd^Ianbö i^re 25ertreter gefenbet ^atte, @ie n?aren meiner (Sin=

labung folgenb, erfd^ienen, nnter il^nen bie anerfannteffen ^amen. @ogar ein paar

gran^ofen, (Snglänber, 3^^^»^"^^ fanben (td) ein, foba^ bie „gliegenben 23Iätter"

ben (Sin^ug ber 25erid)terffatter gnm @efamtQa(i(piele bnvd) eine ^öuffration Der-

l^errlid^en fonnten, anf toeld^er ^ottentotfen, ßi^inefen, 3"^^^^^^^^ ©rönlänber in

ibren JRationaItrad)ten, bie @d)reibtafel unb ben ßpemgnder nmgef)ängt, einber^

jlol^ierten. 21nd^ fämtlid)e fremben @ont>eräne, bie ben ©Iaöpala|l befnd^ten, fpradjen

im !£l;eater t?or tmb naf)men Seil an bem ©ajlfpiele: ber Äaifer t>on Öfferreid),

König ^tiebvid) ^ffiill^elm IV. t>on sprengen, bie Königin ber STtieberlanbe, ber

König Don &ad)fen, ber mir beim 2Ibfd)ieb fagte: „3n 3^^^^^^ S^anfe i]Vö w6l)l

fd)ön, aber fd^öner nod) in meinen Sergen", nnb ber ^wei Sage baranf an ber

@d^n>elle biefer Serge feinen plö|lid^en, traurigen Sl>ob fanb, alle emeßnifd^en

(^ürfien, ber Kurfürfi t)on Reffen, ber, n?eil er infognito hleihen n>oIIte, (id) meinet
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(^injug tet auelänbif^tn ^tti^tttftattet sutn ®tfamtqaftfpiel im Söo(tfycatet

Qlue berx ,,'SlieQenben Slöffcrn"

l'cge Ianbcöi>äterlid; hebiente. . . Über baö ^embleiBen meiner JtoHegen, ber 23ül)-

neni^orftänbc imb ber Sül)nenbid;fer, mugte icf) mid) beruf)igen
;

(le glänzten, obipol;!

gegiemenb eingelaben, burd; iE^re 2lbxvefett\)eit. (Sine gleid; be^eid)nenbe 2(u0naf)mc

t?on ber dicQel mad^tc in einet anberen 3^id)fung bie 3[U'ünd)ener Sofalpreffe. 3"^^^

bie auöipörtigen 3^i^""9^tt, tiitfer if^nen bie größten unb mäd^figjlen Organe ber

£)ffentlid;!eif, übereinffimmten in ber 2Inerfennnng foipol;! meineö Unfcrnef^menö,

irie ber einzelnen 5tunftlei|1ungen, ergingen ftd) Heine ^ageblääer DQlTündjenö in

einer ge(iitnungötüd)tigen JTCegafion, i>on beren Zon bie nad;felgenbe ^robe einen

Segriff geben mag. Sie ,,Sa9erifd)e Sanbbötin" brad^fe Sonnerötag, 27. ^uli

1854 «ne Si^eaterfritif, u>eld;e alfo beginnt: ,,3ient3fag, 25.3wli. ^^Xtit aufgel^o*

benem 2Ibonnement. STfeunte ©efamfgafffpielöorfießung. Äabale unb S.iehe, Srauer^

fpiel in 5 2lnf^ügen t>on ©dritter. Sei @irin0E?i|e unb erf)öl;ten ^Preifen im Sf^eafer

ge^en, anfiaü im ISaffer, i(i and) flajjifd?. 'Dm S^an^ tt?ar öeHgepadt wie ein

^ap ©arbcUen. ." Xtnb fo weiter. 3"^ @d)Iu^ i)ie^ eö: ,,3ort fi^t einer; er gä(;It

bie ^äupter feiner Sieben unb fiel)'' : ä)m i(i oiel ©elb geblieben. 2lud) ber ^amfier

fammelt fic^ Vorrat im @ommer, um im 2ßinter bat>on leben gu fönnen. Sen

ficben fetten 5tül;en fönnen fieben magere folgen, unb eö wirb eine '^eit fommen, n?o

2Ibraf)am0 ^ad)hmmen fid) Dergebenö nad; ben gleifd^töpfen 2lg9ptenö gurndE*

fel;nen werben," 2SeIci^ ein &tanbpunh bem gangen Xtntemel^men unb ber einlebten

91

k



X!>orffcIIung gegmübec ! ©erabc ,,5taSale imb &iehe^^ imbete jo mädjtig, fti;J"9 (!>

ecfd;üttentb ein imb bntd), ba^ bie 21uffüt)rung ipicberI)oIf xvetben mu^te. 3" ^^^^

tDunberbarm (finale beö gii?eifm 2I!fcö ffanben neheue'manbet gleid;jeifig auf ber

Sül;ne : dXteifiev '^nfd)ü^ ah ©eiger SOfTiHcr, — DQIlama ^aijinger ab DOfTiHeritt,

— (Smil 3et>nenf alö ^erbinanb, — alt? S.nife ^JUXatie &eehad), beten &tem in

betn ©efamfgafffpiel ^netfi aufQinQ^ — Äaifer alö ^Präftbent. XXnb baQ Dor einem

im i>oUen @inne beö XÖorteö europmfd)en ^ublifum.

2llö ber X?orI;ang gefallen mar, raffe ein minutenlanger 25eifaüöfturm burd; ba6

S^am^ wie et ftätht niemalö in einer italienifdben Oper gel^ijrt tPorben i(i, unb auf

bem 255ege gur Sül^ne, iDo^in i(^ eilte, meinen ©äffen ju banfen, brängfen fid^

trilbfrembc Senfe in @d)aren an mid) f)eran, glüdEtPÜnfd^enb unb I)ulbigenb. 3^"

goyer feierten mid^ mit iuBeInbem 3"^"f ^^^ &tnbenten, xveld^e gu biefem @tüd

maffenl;aff f^erbeigejlrömt iparen, tpie (te immer tun, wenn 3"9^^^ ^"^ 3"9^"^

jprid^t. Sarauf bann, §n?ei Sage fpöter, eine fold^e „^ritif", n>eld^e freilid^ t>on ber

^Poli^eibireftion fonfiö^iert tt>urbe ! ©in ^t^t^^^^^ über bae t)ei0e, bae überfüllte S^ans !

(Sin 3Ilünd)ner Älagelieb gegen bie D(Itünd)ner ^^tenban^, bie mit fremben Gräften

unb auQ einem großenteils fremben ^uBIüum (Sinnal^men nnb (Srübrigungen erhielte

!

2S5ie eö aber nm bie „erl)öl)ten" greife beffeßt tt>ar, möge ber Sefer felbff beurteilen:

ein @te]^pla| im parterre foffete 48 5treu^er, ein ^ar!ett(r| i ^L 30 Ar., bie

©alerie 24 Ar., eine Dierji|ige Soge in ben t>ier Drängen 6, 9, 10, 11 ©ulben.

(Sinmal hei 3^ff^^^ angelangt, tviU id) and^ nid^t unterlaffen, ben g^reunben ber

(Statifüf pi S^iehe, in meine ^lauberei ein paar ernfft)afte „Sabeöen" ein^nfd^alten,

betreffenb: bie ^erfonal^ unb bie ^lepertoird^roni! unb bie ^af(ate(nltate beö ©e-

famtgafffpielö. (So fanben Dom 1 1 . biö ^nm 3 1 . "^nli jwölf X^orffeöungen ftatt :

Sie Sraut Don SWefftna, 'JüXinna t)on Äarnl^elm (zweimal gegeben), JTtatl^an ber

"^eife (am Sage ber ßröffttung beö ©laöpalafieö, 15. 3"^0^ S^^f^ (zweimal),

(S:milia ©alotti, (Sgmont, DCHaria @tnatt, Kabale nnb S^iebe (zweimal), (Slaöigo nnb

ber jerbrod)ene Ärug. @d)IußDorfielIung : ^anft.

dJtitwitften gtpölf auöwärtige ©äffe, §el)n einl;eimifd)c 3KitgIieber : 2Infd)ü|, (S:mil

2)eDrient, Söring, grau ^ai^tnger, ^enbrid;ö, Äaifer, £a Mod^e, ^iebtle, gräulein^

2^nijie STceumann, grau diettid), ©d^neiber, gräulein Sdlarie &eebad); ßl^riften,

Sal^n, grau (Sonffan^e 3)al;n, grau 3[IlarieSa]^n^^auömann, gräulein SambödE,

gräulein Senfer, ^aafe, ^o(i, £öng, ©traßmann.
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yXtaQ ba6 ®efamfga(!jpiel hiebet (1879) feinen SIBIegec getrieBen J)aBett,

barüber foHen bie @d;nftgele(;rten |td) weiter freuen ; ba^ eö rafd; unb reid; in Slüten

fc^og, !ann mit bem Beffen 255i[Ien niemanb i?on i^nen leugnen. Unb ixvat mcü^t

BIoö 25(ü!en auf ber J8üf)ne, fonbem aud) im @aIon. 3[Uünd)en tpar im tt)unber=

^ei^m ^ulimonb außerorbentlid) QefeüiQ, Ser ^of, bie 3C[linijler, bie Diplomaten^

bie haute finance fahen täglid; fieufe. ©elef)rte unb Äünfller liegen (td; gleidjfaHö

nid)f lumpen
; fie lumpten tnelmel;r luftig mit. Sin 2IBenb in ber 2S3od)e geleerte

I'ieBigö, ein anberer 5vauIBad)ö, ein britter Sönnigeö, ein vierter Singelffebte. Überall

(ionben bie (^d)au(pielQäfie im 3[llittelpun!t ber au6 intereffanten gremben unb no^^

taBeln ^ini)eimifd)en hnnt gemifd)ten Äreife; jte fpielten bie evfien ließen aü& bem

2;f>eater in ber ©oiree fort, ^d) gebenfe mit 2Sonne unb ^el^mut einer atti(<^en

Drfad)t Bei mw, wo eine üBermütige, improt>i(terte Äomöbie, frei nad; Äo|eBueö

,,£anbl;auö an ber ^eerffrape", aufgefü(;rt würbe unter Söringe SleitunQ. '^nle^t

i>erlangte ba^ junge ^ol! finrmifd; gu tanken. Sem Bered)tigten 2S5unfd) ftanb ein

i^aragrapf) meinem SQITietDertrageö entgegen, in n?eld)em id) mid) t)erpflid;tet ^^atte^

Bei mir nid)t tanken gu laffen. ^Kein erlaud^ter ,^auö{)err, ©rafSQlTontgelaö, Brandete

^n?ar feineöwegö für bie ^piafonbö ober !Par!etten feineö Zanee ju gittern, ba berfelBe

ein butd)au6 foliber war ; aBer er woHte dlu^e üBer feinem Ä^opfe l)ahen, 2Ser öer=

benh es ifjm? ©in ^au0Be(i|er gewig nid)t. 2tn i\)n (d^idte id^'benn, £>on aüen &eiten

gebrängt, bie !Sitte um auöual^möweijen Si^peutJ Don bem XJerBote, 2lntwort: ber

^err ©raf werbe jte, bie 2Intwort nämlid), felBff Bringen. (Sr fam !urg t)or DUitter^^

nad)t unb tanite mit meinet ^tan bie ^tan^aife. ®n Äaoalier t>on t>omeI)men ^Ita^

nieren unb DomeE^men ©eftnnungen. (5r Befanb jtd> feinetjwegö im Säger Don ^teu^

3[iründ)en, eBenfowenig in bem entgegengefe|ten, weld^em er mit Unred)t lutveilen

wol^l Beige$äl;lt iDurbe. 2IIö id^ üBer '3Xad)t — faff Bud)ffäBIid; üBer 3Rad;t : Dom

29. 3^""^^ ö"f ^^" i- (5^^^^^^ '^57 — entlaffen würbe, he(ud)te er mid^ auf

bie er(le Drfad)rid)t Don meinem @tur^ unb Bat mid^, Bei il^m wol^nen ^u BleiBen,

faHö id) bie 2IBftd)t {^ätte, ju fünbigen ; ben 23etrag ber "JXliete möge id; felBff Be^

ffimmen. Siefee 2InerBieten l^aBe id) ii)m niemalö Dergeffen, tvie and) (eine artige ©äff^

rolle nid)t Bei bem @ommemad)töreigen in feinem ^au(e^ ber nid)t ei)et auöeinanber

fioB, ah Bio auf bem ÄaroIinenpIa| DoHe S^ageöl^eHe ]^errfd)te.

3^ren ^öE)epunft erreid)ten bie gefeüigen ^efte in bem J8an!ett, xveld)e6 bie ^fn-

tenbang im JTamen unb auf 25efef)I beöÄiJnige il^ren ©äffen DfHontag, ben 24.3«!^
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im großen ^or^et be^ ^oftf)eaterö gaB. SaefelBc bauette t>on jiDci Xl^r nad)miftaa,6

hk in bett (pdten 2IBenb, bet beexvea^en feine ^orffcKung hvad)te, unb t>creinigfe ju

einer in bet Zat feltenen S^afelnmbe bie iwölf &ä(ie, bie etfien OCTCifglieber unb

Seamfen ber DfHünd^ner jpofbül^ne, bie Vertreter ber ^reffe, einige ^otahiütäten

bet Äunff unb 233iffenfd)aff. Obgleid; e6 je^t I)ergebrad)t ift, bae DQltenu unb bie

Zoafie berartiger "^xveäef^en mit gemijfenl;aftec Streue ju oeröffenflidjen, n>enn nid)t

gu ,,t)eren?igen", fo n?ill id) bem geneigten £efcr bie aufgeroärmfen @dE)üffeIn erlaffen

unb £>on ben Srin!fprücf)en nur ben 3"^^^^ ^^^ offiziellen miffeilen. 25$ie natürlirf)

begann id) mit einem tt)obIt>erbienfen, tpol^laufgenommenen San! unb S^od) auf

Ä(>nig OTa^. Sann folgten : 6mil Seorient : auf Q^ranj Singelffebt, ben ©d^öpfer

. , . . ufmXhartaerubescit. DtegilJeurGl^riffen: ben gn?ölf (Söffen. Kegiffeur Rolfen:

(5^rau3cnn9 Singelffebt'£u|er, boppelt bie XXnfere, ah Äünfflerin unb ah ^ntenbantin.

3Ifeifier 2Injd^ü| : baö gafflic^e 35av}etnlanb unb feine !unffreid)e ^auptftabt STOün-

d)en. (5. ®. ^ti\)ne am Seipgig: ber Sinigfeit, ber ©nl^eitlid^feit aller Äünffe. 2Ir:=

manb 35ad)et au6 ^avie : Au revoir ä Paris, l'annee prochaine. ^enbrid^ö : ber

^Preffe. 2ßolfgang DHllülIer au^ Äöln : ben gfrauen. Sen grölen (Sinbrucf i?on ollen

Kebnern brachte ©runert l)eri>or, ber befannte, nun and) fd^on bal^ingefc^iebene ßl^a*

rafterbarffeHer am &tuttQar:t, (Sr befanb ftd) urfprünglicf) unter ben ©elabenen, l^atte

bie ©inlabung angenommen, aber obwol^l bie n>ürttembergif(i)e ^ofbül)ne feff

gefd)loffen wav, wie alljäl)rlic|> im ^uli, ben gu feiner ^Beteiligung am ©efamtgafi-

fpiele nötig erad^teten Urlaub nid^t erl)alten. . . . 2tl0 S)reigel)nter ein Dpfer beö

©d^idPjalö, fprad) er folgenbeö, t>on i^m felbff Derfa^teö ®ebif^t:

„3^r rieff mid) t>om lieblid^en @d)n)abenlanb,

mit ^ud) in opfern am ^(atfkanb,

3E)t ©lüdHidE)en opfert, — bod) id) hin gebannt.

3^t labt (^nd) an bet taftalifd^en ßlueHe,

taud)t ftoi) in beö S^iebe6 erfrifd^enbe 2S3elle,

id) — jt|' auf bem S!rodEnen, auf fanbiger ©teile.

^in "^anhethanm hietet (Sud^ frol)en (Benn^

l)od) unter ber Ärone; id) fiel)e am ^u^

unb fpiele —- nein, lebe ben Santaluö!
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2ßcr n?är' in biejem glänjenbm Äreife,

bev bie ßlual nid)t iyetfiänbe, bie I;erbe unb f)ei^c,

nid)t glaubte, ba^ id) Gud) Qlüdüd) preijc?

^t winbet ben fnfd;en, hlufyenben Äranj

Um bie (5(;ren(aule beö Äünftlerffanbö

frei unter ben 2tugen bee SJaterlanbö!

3f)t ind^üaf, bie f)ämifd)e £üge, bie breijl

ba6 !prie)1ergetpanb t>on ben @d[;ultem @ud^ rei^,

benn Brüberlid) bient il^r bem beutfd)en ©eijl!

(Sud) (egnet ©ermania im Sidfjenfranje,

unb id) id) fonne mid) mit in bem ©lange,

benn iraö 3^r erreicht, 3^r eneid^t eö furo ©anje!

Srum ruf id) tvie 3^r fo feurig unb gern:

^eil unfrer S^at unb ^eil bem &tevn,

bet unö Dereinigt £>on nai; unb fem!

Unb ^eil ber ^anb, bie ben ©egen tvebt^

bet S^anb, bie gafilid^ jum ©ru^e (id) l)eht,

bie föniglid^ ((f)ü|enb üBer unö fc{)n>eBt!

^JXlit ungel^eud^elter (Smpfinbung unb in bem bumpfgroHenben Sonnerton Dor*

getragen, n>eld^er bem mäd)tigen ßrgan ©runertö eia^entümlid) n?ar, Ratten bie

n>unberlid)en Sreigeiler Bei bem tPeiBIid;en Steile ber Ärfammlung einen fo reid)Iiii)en

Siränenerfolg, ba^ bie ©timmung fid; gu trüBen, gu t)em?eid;Iid)en broI;tc. Sa er:=

^i^ien gum Se|Jert, bie ©efellfd)aft üBerrafd^enb, Äönig Sdla^imilian, Begleitet t>on

einem einzigen glügelabiutanten, ^teü^erxn t?on Seonrob. ©mpfangen i?on jBrmifdjen

3unifen, t?ertpeilte ©eine DTfajeffät eine t>oIIe ©tunbe in unferer 3iritte, lieg jid)

Balb l)iet, halb ba an bet Safel nieber unb BejauBerte aöe, bie grauen t)or allem,

burd) I;erjgeiDinnenbe JUnmut unb £eutfelig!eit. J8et?or er aufBrad^, erI)oB er ba^

©laö unb (ptad) mit fefier, n?eitf)in tönenber ©timme: „3Q[Tif f)oI)er greube trinfe

id) auf bae 2SoI;I ber Berül;mten ©äffe meiner Jöül)ne unb auf baö ®ebeil)en

bet btamati{d)en ^oe^e unb Äunfi in '^eut(d)lanb/^ ^Seld^ee (S(f)o bie föniglidt^en

S3orte in bem weiten ©aal erroedEten, tt>ie, gleid)geitig mit ben ÄanbelaBem unb
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Lüftern in ben bunfel merbcnben Dtätnnen, gefedige Stiff unb fün(ilcn(d)e 35cgc{(Ierung

immer lädier empovfiammten, — bevQleid)en oergigf fid) niemali3.

Xtnb bod) — et3 lagen nur mül)fam i>erborgen, pn?ei(en umritlÜirlid; I^eröor-

trefenb, fi'nffcre @ci)aften über meiner ©timtnnng, fc^mere ©orgen nnb 2(l;nungen

auf meinem ^er^en. SCR'eine Sfc^nad;barin, 3"^^^ "Jietiid^f t>on 2ßien E)er mir unb

meiner grau nal^e befreunbef, fragte m\d)\ ,,2ßaö l^aben @ie? @ie |inb nidjt bei

umV* 235aö id) l^atte? ^or meinen 2Iugen, mir allein leöbar, tau(f)fe eö auf in

bunflen 3"9^" ^" ^^^ glänjenben SQfCarmonpanb beö gefffaals, baö it?arnenbe3Qltene

Sefel. Sienefag, btn i8. 3"^^r tt>äl;renb ber erffen SarffeHung beö ^^^^^^f^"^ "^^^

!PoIigeibire!tor Süring — ©raf ^leigertjberg \c{^ fc^on auf ber 3ICinifferban! —
in meine £oge gefommen ,,^u einer bringenben DTTitteilung", xvk er fagfe. 2Bir

gingen I)inauö, m Äorribor auf unb nieber. ^Hif beHommenem S^on fragte er, ob

id) nod^ t>iel im Z^taUx t)orB)abe, tx?ie lange ba^ ©efamtgafffpiel bamxn n>erbe?

OrCun neigte jtd) gerabe ber fünfte ätbenb feinem (Snbe ^u, imb hn bem n?ad)fenben

(Srfolg burfte id) an ein Su|enb tx>eitere Sluffül^rungen benfen. Süring flüfierte

fopffd^üttelnb : ^^S^Ilad^en @ie, ba^ @ie fertig werben. "Sia^d) 3^re (Smte unter

Sad^ gebracht. (5ö iff ein XtntDetter im 2tn^uge, baQ xvit nid)t lange mel;r öerl^eim^

Iid)en !önnen. (Sben fomme id^ auö bem Äranfen^immer in 3^^^^ S^an^t. (kin

junger 25urft^ i^i an^ btxn ^Parterre bai^inein unb jofort n^eiter, in'i &j^xia\ gefcl)afft

morben. 2Irmer Seufel! fynt %hmb erjl if! er an^ 3^^^^ 6"Ö^^^^f^ ""^ \o\oxt ine

Sweater gejlür^t, um bit ^tthad) ah ®retd;en ^u \t\)tn. (B)t jte aufgetreten, marb

er I)inau0getragen. ©ein 3längel liegt in ber ©arberobe. ^pdi^eiar^t unb S^^eaterargt

finb einer JITeinung . . . S)ie (5B)oIera."

Daö fogenannfe „©cfamfgaflfpiel" cntfprang ber ^^ec ©ingelffcbfö, &ie naml^afteften unb infcreffan^

tt^itn ©d^aufpieler ©eutfd^Ianbö gu gemeinfamcm ©aftfpid bei DITujIerDDrftenungen unb (3t^aufpielfefl=

DorftcHungen bcö OTünd^ner ^oftl^caterö im (Sommer 1854 ^ufammen^ubringen unb babei für jebeDtoDc,

biö ^erab gu ben fleinften, einen DoHroertigen ©arftefler gu Fjabcn. ^m ^'^l^r^ i88o.>" ^^r 3^'^ ^^^ i- "^'^

ai.^uli, ^^^n'J) unter Äarl t?. Perfaüö ^"^^"^«^"S ""^ (^rnftPoffarfö Fünftlerifd^erßeitung eine 2Irt2Dieber-

l^olung beö „©efamtgaftfpielö", gleit^faüö mit au^crorbentlid^em fünftlerijd^en ©rfolg ftatt.

23on ben unter ben OTünc^ner OTitivirfenben ©enannfen ift befonberö ^^^rbinanb ßang (1810— 1882),

crroä^nenöirert, ber ^a\)t^z\)nU ^inburd^ ber DoIfötümIicf>fte Äomifer DHünc^enö unb geroifferma^en ta&

Ic^te 2IItiO[nüni:^ner Original mar. — „©er Äönig Don ©ac^fen" : griebrid^ 2Iuguft 11.(1797—1854),
ftarb an ben folgen eincö ©tur^eöauö bem 2Bagen guBrennbüdjelbei^jn^rt »n Xircl am 9. 2Iuguft 1854-

—

„Der Äurfürft oon Reffen": Sdebrid) 2Biir;eIm I. (1802— 1875), feit 1847 Äurfurft, ber le^te gürfl feineö

ßanbeö (^effen^Äaffel) Dor beffen 2Innepon burd^ Preußen im ^'^I^re 1866; Dingelftebt felbjl mar S^c^\i,

ba^er nennt er ben 5turfürften feinen ßanbcöt)atcr. — grau ^mnv) Singelftebt-ßu^er (1816— 1877), aui-

gejeid^nete Sängerin, feit 1844 ""t S'''^"^ Dingelflebt verheiratet.
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2Bcnn bie @cf)n?aIBen J)eimrvävt6 pe^en . . .

Xatitatut ouf ben UuBbtud} bet (^^oltta in OTünd^en

Uue btn ,,5licgen6en ^lättetn"
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3nbuffrie^2lu0jleIIung nnb (SI)oIera 1854

^tan^ i?on Singelfiebf crjäf)It in bcn ,,^ünd)XKt SilberBogen"

:

Sie erffe gro^e 3tt^"f^^^^'2i"'^r^^Ö""9 ^^ neuerbauten ©laöpalaff mar eröffnet

tt>orben ^um großen DdTigbeI)agen ber ultramontanen ^reffe, b'ie längff ein Äongert

öott Hnfenrufen anffimmte. ®Ieid)fam gur Seffätigung jog mit bem ^tembenfkom

gleic£)^eitig bk afxatifd)e @eu(f)e ein^ um i\)te ©ei^el §u fcfjmingen.

Sie 3"l^önbe tpurbcn alImäf)IidE) fd^recfenerregenb. (Sin fcf)mefeIgeIBer Sampf

(d)ien über ber @tabt ^u liegen; auf ben (Straßen (di) man nur bie helannten fd^roarjen

255agen, aEe (5^^«^^^« fiohen in panifd^er §Iud)t baDon. @d^n?er n>ie 23lei fiotfte

baö 25lut aud^ in ben Oliebern ber ©efunben, ah tväte bk £uft Dergiftet. Sie '^ai)!

ber Soten ffieg aümäl^IidE) auf f^unbert unb me^t jeben 3^ag.

'SXlit bem alten ^ang!ofer })aUe id) nod) t)orgeffern im Äaffeel)aufe &d)ad) ge^

(pklt, ah einer in ber 3eitnng laö : ,,©e)1em t?erffarB audE) ber 3leba!teur Sr. ^ang=

fofer." TOemanb ^atte and) nur erfal^ren, ba^ er er!ran!t mar. DQlteiffer Äonrab

Änon, ber J8ilbl)auer, mit bem id) in legtet '^eit gufammen fpeifie, tarn ju mir. ,,3"

unferem S^anfe ftnb ^ente nad^t tviebet fünf gefiorBen, in meinet ©tage allein brei

;

tpenn id) BleiBe, !omme id) and) an bie diei^e. ©ef) mit mir nad^ ©tamBerg, Bio

(BantinQ tonnen tvit fal)ren." @o n^ek tvat in biefem '2di)te Bereite bie neue ©ifen-

Bal^n eri3ffnet.

gür bie @rflc allgcnieinc beutfc^e ^nbuftric^SIuöffcIIung, &cren ©rofjFnung am 15. ^uli erfolgte, unb ber

ju (E^ren bad „©efamfgaflfpiel" ftaftfanb, roar im 2treal beö Sofanifd^en ©artcnö Don ber girma

(Sramer^Älett in iJTürnBerg ber ©laöpalafl, ber l)eute nod) befielt unb in^tvifd^en fo manche Sluöfletlung

Don ^od^lllem 35elang beherbergte, innerFjalb 78 Sagen in@Iaö- unb ©ifenfonftru!tion fertiggefteüt roorben.

3.21. Pangfofer, Don bem ber ^übft^e 2Iuffa§ ftammt, „2Bie bie SaDaria entj^anb" (Dgl. ©. 180 ff.),

war namentlid^ aud^ alö ©ialeftbid^fer gefd^ä^t unb neben ^ranj Don ÄobeH ju feiner 3"t ber Dolfötüms

lid^fie auf biefem ©ebicte.
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3)u (5remben!oIonic unter 5tönig ^Ha^r II

ÜBer bie ejr!Iu(it>c ©tcHung bct fogenannfen ,,!8crufenen", mei|!enö ^otbbeutfd^et,

bie Äönig Dtfla^ an feinen jpof jog, äußert fid) Sfrang t?on Singeljlebf in feinen

„^Ilünd^ner 25iIberBogen"

:

Um bie ^iäc ber fünfziger 3^^^^ ^^^ ^^^ Q^rembenfolonie fo an 3^^ 9^-

trad^fen, im 25e|1anbe Befejtigt, ba^ (Je ah eigeneö (Slement in ber 23et>öl!erung

gelten bnrfte, ale fold^eö aud) heveit^ fid) wirffom ern?iefen f^aäe. Sie meiflen ber

neuen 21n!ömmlinge gruppierten ftd^ um bie ItniDerfitöt: SieBig, ber ß^emifer, —
3«>nt), ber !pf)9fi!er, — @ieBeIb, ber S'^^^'^Ö^^

"~ ^Jf^^'^ffr ^^^ 2tnatom unb

!pE)pficIoge, — ^Pfeufer, ber S^f^erapeut, — ©pBel, ber ©efd^id^töfd^reiBer, nad)

feinem früf)en 2IBgang erfe|t burcf) ©iefeBred;t, — bie Äulturi^ijlorifer dUel)l unb

St6f)ev, — 25luntfd)Ii, ber @taat9red;t0le]^rer, — Garriere, ber !pf)iIofcpI) unb ^unji*

I)iffcrifer, — ber !panbe!tijl '!CSinbfd)eib, — aljo Slfänner aller n?iffenfc^aftli(f)en

^ät^er unb aller afabemifd^en ^chMiien mit 2Iu6naf)mc ber tl^eologifd^en. ©er

el)nrürbige S^ierfcf), ber Beinal^e wm 50 3*^^^^ früf)er, gleic^foHö infolge einer

föniglid)en 25erufung nad:) 3[ITünd)en gefommen mar unb bie 3teform ber ©elel^rten-

jd^ulen in ^ax)exxi gegen üielfeitige 2lnfed)tungen burd)gefe|t \)aae, üerl^ielt ftd^ gu

bem jüngeren 2InfiebIer=®efd)Ied^te n?ie ein ^Patriard^. @r pflegte, wenn bie ^ebe

auf bie Äömpfe jn?ifd)en 2IItmünd;en unb 3rteumünd;en geriet, {exn bi6:)ie^^ fd^nee^

w?eigeö ^aar autj bem ^TadEen gu jlreid^en unb i\xm 25en>eife, ba^ bama^'S» nod^ mit

gang anberen lÖaffen gefod)ten n>urbe alö mit 3""9^" ""^ '^ebexxi^ auf eine Breite

SrtarBe ju geigen, n?eld)e if)m alu SInbenfen an einen näd)tlid)en 311'orbanfaII gurüdE-

geBIieBen mar. 3n?ei n>adEere @öf)ne 25ater SjE)ierfd^enö, ber exae ein Berüf^mter ß^irurg

geworben, ber anbere SClTaler, fd)Ioffen (id) naturgemäß bem Äreife STfeumünd^enö

an. X5on Sid^tem Befag berfelBe ein glängenbeöX^ierfleeBIatt: ©eiBel, ^epje, JSoben-

fiebt, (&d:)ad\ bann unb n?ann I^ofpitierten 3"S"9^^^ ^'^^ brausen ober a\x6:) einge-
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borcne, wie ^ermann £mgg, tveld)en ©eiBcI auf betn beut(d)en "^ama^ emgefuf)ri,

STTelc^ior SKci^r, 3"^"^^ ©roffe. ßin einziger 2Iutod;(l;one, er aber ein uripüd^figeö

ed^t^ unb altbat^erifd^eö S^alent, ^^oet iinb ^rofeffor jugleid;, granj t>on Ä:obeII, trarb

alö 2Iu0naE)me t>öllig I)eimif(f) unter unö Qrremben, n?ie mir eö in (einem S^au{e

mürben, ba6 eine liebeuötpürbige Q^rau unb brei I;oIbe unb finge S!ötf)ter fd)müäten.

2Iud[; am Äönig Subtpigö Äünfflerfreiö trat nur einer, ber grögte freilid;, 233il^elm

.^auIBad;, offen unb entjd)ieben gu um f^erüBer, tvä\)venb anbere: @d;n?inb,

X?oI^, Älreling, SÜeid^Iein, nur t>ereingelt unb gelegentlid) eine gefellige (BafU

rolle gaBen. älm näd^ffen I)ielt (td; nod^ (Smff görffer, mit melc^em id) mid)

fpäter im 25ermaltungörat ber beut(d)en @d)illerftijlung off unb gern mieber jufom^

menfanb. ^m übrigen BlieB 3R'eumünd)en in gefeßjd^aftlidjer 3lid)tung jo ^iemlid)

auf )td) däein angetpiefen unb Bio auf bie offiziellen, fojufagen oBIigatori|d)cn 25e^

gegnungen in ben ©alouö ber 2Iri|io!ratie unb ber 'Diplomatie t^on 2IItmünd)en

fireng aBgefonbert. ®n ein^igeö S^am^ baö ber ®rafen Safd)er be la ^agerie, felBff

ftemben ttrfprungö unb bamm neutraler JSoben, mad)te ^ugunffen ber ^temben

eine 2Iu0naI)me; aBer ber Sßinbjlog beö ^weiten (Smpire trug basfelBe au^ ber ^ran-

nerffrage plö|lid) in bie Suilerien, n>o id) nad) 3^^^ ""^ ^^B bef(en ^erren unb

Samen in anfel^nlid^en ©feHungen am S^ofe ber il;nen nal)e t>em?anbten S^fapo^

leoniben, aBer eBenfo Reitet unbl^er^Iid) tt>ie an unjeren 3Ilünd)ner SilBenben tviebetfcä).

Die ^aläfie ber Bat^erifd^en @tanbe0l)erren unb beö einf)eimifd)en JUbelö, eBenfo bie

^äufer beö 25eamten^ unb Sürgcrffanbeö fmb ben ©inwanberern, bie auf Äönig

3Ka|rimiIian0 diuf l^erBeigeeilt, t>erfd^Ioffen gemefen unb geBIieBen — menigftenö fo

lange, tvie id^ mit i^nen in 3Küni^en Dertreilte. ©päter l)at wo^ einet ober ber

anbere in ber bortigen @d)oIIe SÖur^el gefaxt; aBer bie yXtei)tial}l ift, fei eö nad)

fürjerem, (ei eö nad) längerem Slufentl^alt, mieber baDongegangen, fobap l^eute, nad;

X^erlauf t>on 20 3^^^^n, ber gan^e, in feiner 3wfömmen(e|tmg fo interelfante Äreiö

ftir aufgelöff gelten !ann, oBgleid^ ber Sob t>erl)ältni6mägig nid)t Diele ber Bebeutungö*

t>oIIen OTfamen aue^elöfd^t @inb bie ÜBriggeBIieBenen öerfdjmol^en mit bem aÜerbingö

merÜid) t>eränberten l^eutigen Oltünd^en, bem gegenwärtigen 25ai?em? ^aBen bie

(folgen be6 jteB^iger 3a^^^ö aÖjeitig t)ertt>ir!Iid)t, xvaö feit JSeginn ber ^^iinj^iger Don

einer @eite ^et angeftreBt tt>orben? 3^ ^^^^ ^^ nid^t. 2IBer id) erinnere mif^ nur,

ba^, ah id) in ben 3eitungen laö, Äönig £ubtt>ig II. ^ahe namens ber 9leidE)6fiir|!en

bie beut(d)e Äaijerfrone bem Äönig t>on ^Preußen bargeBoten, ba& 23ilb meiner
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'3Xtünd)emv ^eva^an^en^cit in eia^cntimM)et Selcud>tung triebet i>ot mir auftaud^te,

Quantum mutatus ab illo!

2S5enn id) \e^t, butd) eine lange dieü)e imx 2Sinfent gereift imb bereift, butd)

fd^roere ©rfof^nmgen ixvat xvebcv mübe nocf) mürbe Qemad)t, rool^l aber milb im

Urteil gegen anbere imb (Ireng gegen mid;, — n:»enn id) je^t mid^ aufö ©emiffen

frage, trer ober ivaa bie traurige 5tluff gn?ifd;en 2IItmünd;en unb OTfeumünd^en t>er^

frf^ulbet hat, jo Fann id) feinen S!eil unbebingt anflagen, feinen unbebingt freifpred^en,

mid) felbjl eingefd;Ioffen. ®aftfreunbfd)aft gegen g^rembe, entgegenfommenbe ^i?flid^=

leit im gefeüigen X5erfel)r, freiipülige S!eilnal;me an n?itTenfd)aftIid)en ober fünfflerifd^en

JBejIrebungen, QSer|ud?en, STteuenmgen, aüe biefe 6igenfd)aften liegen befanntlid^ nid;t

im angeborenen @tammd)arafter beö 'Hlthax)em. (Sr neigt t>ielmef)r gum ^^artifula*

riömuö, lut 2Ibge(d)Ioffenf)eit gegen äugen, entfd;iebener nod? ab fein Drtad;bar gen

2S5e(1en, ber &d)xvahe, unb in biefem Seguge faff ein ©egenfa| gu bem ^ad)ham
gen Offen, bem ßfferreid^er, tt>eld)er lutunlid), neugierig, empfänglid? für frembe

Sinflüffe unb (Srfd)einungen ijl, n?eld;er ben 23egriff beö ^temben eigentlidE) gar

nidE^t fennt, ba fein gangeö XJoIfötum einer XiiöIfer=3Ifofaif, feine dieid)Ql)anpt(iabt

einet internationalen Keboute gleid^t. S)emnad) ipar eö nid)t ^u tJertounbem, ba^ bie

öffentlid;e ©timmung in "Jltimd^en gu ben Berufungen beö Äönigö ^Hajr ftd) t?on

t>omI)erein füB)I, migtrauifd;, ablel^nenb, im heften gaöe gleid^gültig öerl^ielt. @ie

foll hei ber 2Infunff ber 3Q[laIer, @teinme|en unb Jöilbf^auer, bie Ä^önig £ubtt>ig

^erbeijog, nid^t n>ärmer jtd) beteiligt ^aben, obtt>of)I bereu S!ätigfeit ber Dtejtben^ mt*

mittelhave QSorteile oerfprad;. Sag bie berül^mten neuen £el)rer I^unbert &tubenten

me\)v nad) ^Künd^en jogen, ab i>or il;nen fd)on amtjejenb it>aren, o^ne Sieblinge ber

JSeoöIferung geworben gu fein, wie in fleinen tXniöerjItätöfiäbten, — baran lag ber

3[n'ünd)ner Sürgerfd^aff blutwenig, ber 3ICünd)ener ®efellfd;aft gar nid;tö. 2S5eId)e

2lufnal;me würbe ein ^Hann wie £iebig — t>on ^ariö unb Sonbon gu fd)weiQen, —
in Serlin gefunben l)ahenf wo, unb ba6 nid^t blog feit I)eute fonbem feit geraumer

3cit, bie „gürfien ber XBilJenfd^aff" in ber ©efellfd;aff rangieren, hei ^of auege^^

ieid)net werben, ©emeingut beö ^olfeö jmb, an weld;em jeber SdEenffef^er fein eigen

S!eil l)at\ ßb ein foId;er in ^Sal^rl^eit ffolj ifi auf „feinen" ^umbolbt ober nur

,,bide mit ü)m üit^\ — bae fommt in ber 23Sirfung auf ein^ ^inaue. gür bie

2S5iffenfd;aff erweiff fid) ber Berliner Soben ah entfd^ieben günfü'g; M weniger

für bie Äunfi, 255eber Someliuö nod) diiidett l)at ftd) in bemfelhen afflimatijiert.
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imb fclhfi ed)te 25crlinei- ^flan^cn, DQllepcrBeer mb ^Xenbeleijol^n, gebieten bejjer in

ber (5^c^^ß ölt5 bal)eim. Sin bnnücö Kapitel in bcr ^öl!erpfi;d)oIcgie, bcr 2Bibcr==

fprücf)^ unb ber diät(cl Doli, bicfet? 5lapitel ber infernafionalen ^aEjbenpanbtjd^aften

nnb 22Sed)feIipir!ungen in ber geiffigen 2(tmofpf)äre, it>eld)eö feineö £ajaruö nocJ) Ejarrt.

3n ^md)ett !am gn angeborenen 2Ibneigungen nnb ©timmungsDerfc^ieben*

I;eiten ncd) ein wid^tigetj ^Koment: ba^ fonfefjtonelle. Ser Ulframontaniömuö l)at

feinerjeif in 23a9ern fd[;ärfer unb ffrenger regierf ah ber Älerüaliemnö in ßfferreid^.

(So xvat inef)r alö snfällig, bag nid)t in "^ien, fonbern in 3Q[lünd)en ba6 ipiffen^

fd)afflid;e Hauptquartier ber ^artei aufgefd)Iagen tpar, bie ,,Hifiorifd) = poIitifc^en

JBlätter", auö n?eld)en bie populären '^eitnnQen nid^t Blog in Sägern, fonbern aud)

in SÜroI, am di^ein, im SQftünfferlanbe iB)re S)ire!tiDe, 255affen unb 3Itunition

empfingen. ©runbfä|IidE) ftf)altefe unb maltete bie fird)Iid^e ^Politi! ^ITeffernid^ö milber

als biejenige 21belö, treld;er jene, Betpugf ober unbemugt, biente. 'Da nun bie OCTTel^r^al;!

ber ^Ita^imilianfolonie pm ^rotefianfiömuö jid) Befannte — nid)t einer freilid) ^um

ffreitBaren OQfCudertum — unb au^erbem t>on jenfeitö ber 31lainlinie il^re 2IBfiammung

I)erleitete, fo n>urben tt>ir inögefamt, Don Doml^erein alö sprengen unb ah Äe|er an^

gefeiten, mithin gur TXinotität ge^äl^It, alö öppofttion gel^a^t. Sarauö floffen Äon=

flute, bie tvit feineött^egö l^erauöforberten, benen u>ir aBer and) nid^t au9n?eid)en

burfteU; bie tvit ausfeilten mußten, tpollten mir nid)t unö felBff unb unferer älufgaBe

untreu werben. 3)afür nur ein Seifpiel am meinem Befonberen 333ir!ung6!reife, bem

S^eatet,

ff^at^an ber 333eife", ben ba6 255iener 25urgtl)eater feit einem l^alBen 3aB)r^

I)unbert giBt, mit t>erl)ältniömäßig geringen JUuöIajfungen, (ianb and) in 3ITünd)en

nid^t auf bem '2^be^^ tt^ol^I aBer Bei ^of unb Bei ber Äurie in üBIem ©erud^, ah

ein anti!at]^oIifd)eö &ttiä^ eine 2(potI)eofe betj 3"^^"^«^^- 25ei ^önig SKajr, beffen

meü)obi((^e 2)en!n?eife ftd) gern an Kategorien, an geflügelte 2Sorte I)ielt, ^aUe man,

tpie bie „DCTCinna öon 25arnl)elm" alö ein „^PreugenftüdE", fo ben 'ifXat^an ah ein

„3ubenffüdE" ober and) ah „bie Äomöbie beö religii>fen ^nbiffetentiemm^^ ju bi^^

frebitieren gemußt. Diefeö XSorurteil, ba6 fid) für ein XXrteil auögaB, fonnte mid) nid)t

aBI)aIten, jtir ben iSag ber Eröffnung ber ^^^wf^^i^^^^Iuöffellung — ©onnaBenb,

15. 3"Ii 1854 — „ben mit falfd^en Dlingen B)anbelnben ^eBräer" (btitte 25ariante

ber 3ttq«jft^i«>n), auf baö 3lepertoir ^u )e|en. 3^^ baf^te bahei an !einerlei 1)emon^

(kation gegen bie 9CSiberfad;er ; SefjmgtJ 3Ileifient>er! fd)ien mir burd^ feinen &)ataftet
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reinjler S^itmanität unb !oöraepcIitifd;cr XlniDctfalität ehen auf biejeii ^aa, ju pajjen.

@o brang irf? benn aud) in I)öd)(Icr 3n(iang bomit butd), ba^ ,,DrtatI)an" j1ef)en

Blieb; aber, um ben frommen ©cclen rocnigjlenö ein 3"9^r^önbni0 ju mad^en, —
ber ^ÖTUQ neigte feiner DTfoftir narf; ju Äompromi|Jen, — mugte ba6 Silb beö

^afriardE)en, ireld;en unfer '^ofi in oüerbingö grellen garben imb fd^arfen 3ügen,

aber ungemein ivai)v unb wirffam barffeilte, wefentlid; abgetont werben, in ber ^aele,

im 2I!gent, im Vortrag. Sarauf bann gro0eö 2Id; unb 2jßel; über mid; in ben

Äulijjen unb im liberalen, im eigenen £ager.

Oen „Serufenen" galt fclgen&cr fatmfd)ev (Bpvud) 2iItenF)öferö, ^cö iKcbafteurö ber 2IUgemrinen 3"tung

:

DHerft cö tud) i^r ®eibei, Spct)fe, t>ie ein 2Dinb beliebig bre^t,

^ofgunjl i)l ein Dingel, baö auf Feinem fefien iSoben flef)t.

^manuel oon ©eibel (1815— 1884), feit 1852 in DITünt^en, oon Äönig OTafimilion bort^in berufen,

baö ^aupt unb ber JUittelpuntt ber OTün^ner Sit^ferfd^ule, bie biß gum 2Degjugc ©eibeld nad) bem lobe
bed Äönigd blühte, ©eine 25e^iehungen gu DTIünd^en brat^ er DöUig ab, alö if)m Äönig üubroig II. roegen

feined Segrü^ungdgebic^teö an Äenig ÜDil^elnt Don ^reupen ben (J^renfolb entzog, ben i^m ^onig DUaf
ausgefegt ^atte. — Die Daten für Paul ipeijfe fie^e ©eife 4-

griebrit^ 35oben|lebt (1819—1892), ber OKirga ©c^affp^Dic^fer, ber 2Biberpart @eibeld in ber

D'T?ün(f)ner Di(^terrunbe, »oar eine etwai foniifd)e Sigur. Dtobert oon .^ornflein erjä^It t>on ifjm in feinen

„OTemoiren", feine ipauptftf)n>ät^e fei feinOlaube an feine Unn?iberfle^[ic^!eit bei ben grauen geroefen; bie

©ac^e i)abt aber umfo fomifi^er gercirft, alö er eigentlich nid}ti weniger ab gefä^rlic^ auögefe^en l^abe.

2IboIf J^riebrit^ greifen: (fpäter @raf) Don ©t^ac? (1815— 1894), ein auögcfprod^ener Äunjlbit^ter,

Platen nat^flrebenb, roar aud feiner .^eimat ©t^roerin nat^ OTünt^en ge!ommcn. Ourt^ bie 21nlage feiner

PriDatgalerie, bie nat^ feinem Xot in ben Sefi? beö Äaijerö 2DiIbeIm II. überging unb DlZünc^en biöF)er

erhalten blieb, l)at er fi(^ um baö ÄunfHeben unb bie görberung flürFfler beutfc^er Talente au^erorbentlic^e

!ßerbien(lle erworben.

OTdc^ior OIlet)t (1810— 1871), ein 35auernfo5n auö bem Dtied, ber !l3erfaffer ber Föflilic^en ©rgü^Iungen

aud bem Dlieö, auc^ ald p^ilofop^ift^er ©rfjriftfleller bebeutenb.

3uliud ®ro|ye (1828— 1902), ©t^riftfleüer unb ^^ournalifl, in 33eröbi(^tungen nic^t o^ne liebenö-

roürbige 2Inmut, fommt aut^ alö aufmerffamer unb ft^arfblicfenber ^eJfft^Uberer in grage ; jule^f lebte er

in 2Deimar alö ©efc^üftöfü^rer ber ©d^iüerfliftung.

3u(luö Don ßiebig (1803— 1873), ^^^ ^^^^ S^emüer, folgte im ^'^^'^e 1852 einem 3tuf nat^ OTün*
t^en alö Profe)Jor an ber UniDerfftüt unb lebte ^ier gang feinen p^pfiologifc^en gorft^ungen. ©eit 1860

roar er Prüfibenf ber 2IFabemie ber 2Dif|enft^aften ; er ifl einer ber roenigen „35erufenen", bie ^icr ^eimift^

rourben, er i|l aut^ in OTünc^en geflorben.

Die „^i|lorif(^ipo(itif(^en Slätter" — fie^e bie 2Inmerfung bei @uibo ©örreö, ©eite 178.
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3^ S^anft (Smilie Sinbers

Sie poIitif(f)cn PSerl^ältniffe, auf bie Singclffebf I;m^iclf, (pielten aud) in bae

gefellfd^aftlid)e Sehen l)etem unb fül)tten ^ut f^'^itMhilbnnQ'^ (Sinen foid)en in feiner

geifiigen unb fogialen ©fruftur eigenartigen 3^^^^^^^ ^^^ l^od;!atl;oIifd)e ©efeüfc^aff

^itnd^em, tyetfammeltc ©milie Sinber um ftd^. ÜBer biefen Äreie berid)tet S^. 2D3.

3lieI)I in feinen ,,ÄuIfurgefd^id;tIid;en Gi)ara!ter!öpfen"

:

3ni 3^^"^^^ 1854 xvat i\i) t>cn 2Iugöburg nad^ SOlTünd^en übergejtebelf, um im

näd^jlen ©emefler meine £el)rtätig!eif an ber Xlnit?erjtfäf ^u Beginnen. 3^^ ^^äe ale^

halb meine 2tntriööbefud^e Bei ben neuen Äoöegen gemad)t unb bavuntet felBfl^er-

ftänblid^ and) Bei bem ©enior ber mebiginif(f)en ^afnMt, bem ®ef)eimrat t>on Otingö^

ciö, ber mid) fef)r freunblid) aujttal)m unb fd^on natf) n?enigen Sagen ben Sefuc^

erwiberte. Sa er mid) nid)f ^u §aufe traf, I)inferlieg er eine ^ijöenfarte, auf tveld^et

fianb: ,,'^d) Bitte ^errn Äoüegen 3lief)I auf üBermorgen i UB)r ^nm ^Kiöageffen

Bei (5^räulein Sinber, Äarlöpla| 25/1."

Sie fofortige ©inlabung geigte ba^ lieBenewürbigffe (Sntgegenfommen, unb id)

faumte nid^t, burd^ eine Äarte meine 3"f^9^ S" »telben.

Qräulein Sinber, fo badete id) mit, tvitb eine feine @peifen?irtfd)aft fül^ren, mo

man ein diner-a-part Beffeüen unb fold^ergejlalf feine (^^^"i^^^ Bequemer Ben?irten

fann alö im eigenen S^anfe, S^aüe mid) bod) et(i fur§ t)orI)er £ubn?ig @teuB in äf^n-

lid^et 2S5eije §u einem (5rüI)fdE)oppen Bei Öö eingelaben. Sag ein ^räulein 3nf)aBerin

einer Kejlauration (ei, fd^ien mir nidE^f auffaßenb, ba SSifwen unb Söd^fer Derflor^

Bener ©afin>irte and) bamah (d)on ba& ©efd^äff felBffänbig fort^ufübren pflegten.

Sie älbrefje tt>ar benüif^ Q^^^Q, ««^ fo erlunbigte id^ mid) tnd)t weitet ühet ba&

£o!aI unb ging am üBemäd)fien Sage ^nnft i IXl^r ^nm ^aufe Äarlöpla| 25.

3d^ arBeifefe bamah fleißig an meinem JSudE) üBer bie ^amilie, tpeld^ee gegen

2SSei]^nadE)ten beö 3^!)re0 erfd^ien, nnb fianb eBen Bei bem Kapitel: ,,Sie @manji=

pation hei ben ^tanen'\ n?o id) neBen anberem t>on bem BebenÜid^ n>ad^)enben (S"in=

fing ber in Äunf! unb Literatur mifrebenben unb mitl^anbelnben grauen fptad^, einem
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Sinfliig, weld)et (3e(d)mad unb TXobe unb bie 31?änner ba^u immer xveihi(d)et lu

mad)eu bvo^c. Sagegen priee id) bie ed)t xveihlid)e 2IufgaBe beö 2S3aIfenö im S^au\e.

Sieje ©ebanfen begleiteten mic^, oIö id) biivd) bie @d;ü|en|1rage lutn Äarleplal,

5um Ke|taurant i?cn gräulein £inber ging, unb id) bad)te, n?enn bie(e& gräulein nun

bie redete 233irtin ijl unb gut ju focf)en t>erffe^t, bann i(l jtc auf ber redeten ©pur
beö n?eiBIicf)en 25enifö, benn ein 2Öirtöf)auö ift and) ein S^auö,

^d) ftieg bie Zveppe F)inauf lum erffen ©torf unb fragte eine Wienerin, bie auf

bem ^luv ftanb, ob ^err t>on 3lingöeiö fd;on l^ier {ei"^ @ie Bejal^te eö unb fül^rtc

mirf; in eine 2Irt X^orjimmer, n?o id) ben tPÜrbigen 2IIten fanb, ben l^eigBIütigen

yviimpen für feinen ©lauten, ber ü)m inm 2S5iffen unb für fein 2Siffen, weld)e6 ü)m

gum ©lauten trarb, jugeubfrifc^ mit grauen paaren, umgeBen t>on fünf anberen

Ferren, ßö trar ber p;iIofop[; unb !pf)iIoIog Qvnfi i?on fiafaulir, ein 3ITann i>on

2S5eIt unb Sßiffen unb eigenjlen 3^^^"^ ^^^ ^^" i?ergraBenen S^an6fd)a^ ber alten

hi)iantini{d)en Äaifer in 5lcnffantinopeI mieber aufhüben gu fönnen glauBte, ber

Jltoler @d)Iottf)auer, n?eld;er neBen 5vird^enBiIbem ortI)opäbi|d)e 2lpparate für t?er-

Früppelte Äinber t>erfertigte unb fid) au^etbem mit einem großen ^ane jur ^orreftur

ber 3föt tnig, ber 31laler S^eintid) ^eß, ber bagegen nur ^Haler n>ar unb ffreng

Bei feiner bem S^o^en unb ^eiligen getpibmeten ^Palette BlieB, ber ipunberlid;e Silb=

hauer Äonrab ©Ber^arb, l)alh Äünftler f)aIB ^anbirerfer nad) alter 2lrt, mit £eiB

unb ©eele nur im DTT^ittelalter leBenb, unb ber 25abearj^t t?on ÄreutF), Sr. ©tepl^an,

ber feine ärjtlid^e Äunft früher in diio 3aneiro geüBt \)aüef um (le ie|t in ber 233alb^

einfomfeit beö Ba9erifd;en ^odE)geBirgö ju Befd^Iiegen. ©eipig eine originelle unb

aniie\)enbe ©efellfd)afr, it>ic man fxe in biefer 3irt bamah nur in SQfCünd^en finben

fonnte.

^ad)bem tvit nm gegenfeitig Begrüßt l)atten, erfd)ien eine ältere 1)ame t)on (ei)t

unfd;einBarem ätußem, ganj grau gefleibet nnb !eineön?egö nad) ber neueffen 3Ilobe,

mit einem n?eißen ^äuBd^en auf bem Äopfe. 3lingöeiö fieUte mid) i\)t ah unferer

ttef^id)en 233irtin püd)tig t)or; bie anbem Begrüßten fte tvie eine alte 25e!annte. 2)a0

IDar alfo gf^äulein £inber.

3d) n?ed)felte nur ein paar nid)tige 255orte mit if^r — t?om 2S5etter, meld^eö ftd)

ir i^orbringlid; hemettiid) mad)te, benn ber Kegen n?urbe t>on einem @turmn?inb

biden S^ropfen n>iber bie @d;eiBen Qepeit(d)tf um ein iaum Begotmeneö, bod^ fd;on

ir feffeinbeö ©efpräd; mit &a(aul^ fortjufe|en.
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£afrtul|* tätigte einen in bet Ilnterf;alfung fofort ^u paäen tvie trenige, unb fo

hemedtc id) nur ohetflM)lid) , aU xvk bmd) ixvei bev bvei 3inimer m bem fkinen

©peifefaal gingen, ba^ biefe '^immct bod) faum xvk in einem 233irföl)au0 eingend)fet

waren, ytnt fielen mir im ^orBeiffreifen gal)lreid;e gute Oelgemälbe auf, n?eld)e bie

*IÖänbe fd)mü(ffen, unb eine männlid)e Tßottväthüfie auö treigem DtHarmor, bie mit

einem iS!rauerfIor hebeät mar.

Ißir festen um um einen runben S^i(d), unb id) nai)m mit X5ergnügen ii>af)r,

ba^ bie 2S5irfin gleid[;fallö Bei unö fid> nieberlie^. ^ier I)errfd)f bod) nod), fo bad)te

id), bie gute, alte, pat6atd)ali\d)e &itte, bie id) iwav mel}t auß 2CÖaIter ©cottö

Momanen ah au6 bet 2ßir!Iid^feit fannte, ba^ bet ®afin>irt bie ©äffe el^rt unb

iJ^nen jugleid) bie 25ürgf(i)aff eines? guten unb gefunben 'liRable^ giBt, inbem er ftd)

an bie @pi|e feiner Safel fe|t unb mitist Unb xvenn bet 255irt eine 255irtin trar,

|o bünfte mir bie (Sitte nod) M (d)önet, '^d) mad)te mit im @ei(i eine 'JXotii ba^

rüBer für mein 25u(f) t)on ber gamilie.

3lingöei0 orbnete unfere ^Iä|e; bie anbern .^erren fd^ienen and) t>on 'ü)m gelaben

in fein. 3" Beiben @eifen unferer 2Q3irtin \af,en bie Beiben DWaler; id) et\)ie\i ben

@tuf)I i\vi\d)en meinen Beiben neuen Kollegen 3tingöeiö unb S.a\anl^ am entgegen*

ge(e|ten (knbe, nnb bet 23ilbf)auer unb ber 3o!tor öerBanben recf)t0 unb linfö bie

ixoei (^tnif^j^en bet ^SRalet unb ^Profefforen.

^d) fanb mid^ Balb im leBf^affefien ©efpräd) mit meinen ^ad)hatn, Sieö I)in*

berte mid) \ebod) nid^t, ^wifd^enburd) unfre 2S5irtin i>on fernl)er ^u BeoBad^ten. @ie

ag lanm mit, jie fd^ien bie &j;>ei{en nur \)ie nnb ba gu i>erfudE)en; jie mi\d)te [id)

nid)t in bie allgemeine IXnter!)aItung, fonbern tt)edE)feIte nur aB unb in leife SBorte

mit ben Beiben ^erren ^u iJ^rer &eite:, bagegen mar if)r 2Iuge üBeraH, fJe BeoBad^tete,

oB unö nid^tö aBgel^e, unb gaB ber aufmartenben "^ienetin i^te 255infe; fie t>erga^

fid) felBfi üBer i\)ten ©äf!en, jte mar bie an\metl\ame 2S5irtin, mie jie ^ein foH. Unb

fo ging benn and) bie 25ebienung mie am &d)nntd)en, Sie ^nd)e mar ama^e^nd)t,

aBer nid^t üBerlaben, bie 255eine Dortrefflid^ ; nur \d)ien bie gute ^nd)e bet ^^ittin

felBfl am menigjlen an§ufdE)Iagen; benn il)re 3^0^ maren Bleid^, fajl etxoa^ leibenb.

3d^ notierte mir im füllen in bem Äapitel t>on ben ermeiterten ^raueuBerufen,

ba^ bet feinfie ^a^ixvitt eigentlidE) eine feine ®a^ixv>ittin i^ei.

^ad)bem mir fold^ergeffalt gut gegeffen unb getrunfen unb unö l^öd^jl anregenb

unterl^alten I^atten, plauberten mir nod^ eine 23SeiIe im 25or^immer. 3"^ Bebanfte
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mid) Bei 3lmgöew, (acfe Qfräulein £inber, ba^ man (e\)t Qiit bei ii)t effc unb fafi

nocf? be|]er trinfe — unb empfal;! mid).

'JXad) einigen S^agen befnd^fe id) lj^tofe\\ov Sollmann, bm 5vriminaliffen, bei* mir

mit freunblirf;em diäte übet bie (Sinrid^ftmg meiner Kollegien gur ^anb ging. (Sr

(üd)te mir bie gn^eifmä^igften @(nnben am; icf) folgte feinem diät unb lefe I;eute noc^

ju benfelben ©tnnben, '^viebe feinet 2ifd)e!

^m j5ortge{)cn, 5Trifd)en S'ür nnb 2IngeI, fprad) id; unter anberem nod) t>on ben

interejfanten Se!anntfd)aften, n>eld;e id) in jüngfier 3^^^ i" DQ[fünd)en gemad)t l^atte,

unb erTPäf)nte babei aud) ber Äünfiler S^e^ unb @d^IottE)auer, mit ipeldjen id) im

„Me)laurant £inber" gufammengetroffen fei.

„"^m 9tettaurant fiinber?" fragte SoHmann. ,,'^ie(e6 £o!aI ifl mir gang un*

Befannt."

,,@ö liegt am Äarlöplof, STtummer 25", entgegnete id), ,,3Ilan (peifi bort auö^

gegeic^net, namentlid) (tnb bie diners-ä-part gu rüE)men; Dtingöeiö f^atte mid^ bort^

l)in in einem fold^en eingelaben."

,,Kingöei0?" fragte Sollmann öenpunbert, unb gugleid) fd)ien i^m ein S^id)t auf^

jugel^en, unb er rief lad^enb: ,,2Ilfo waren ©ie Bei (5^i^"^^Jn ©milie Sinber gu (Baff^

tRingöeiö mad)t bort fogufagen ben ^ofmarfd^all. 2Illein tpie fommen ©ie nur ba^u,

ba6 S^au6 biefer Same ein dieftauvant gu nennen?"

,,tlnb n?a6 n?ärc et? benn fonft?" entgegnete id) erfd^roden. „25Ser i(i benn Qräu*

lein fiinber?"

ff'^väulein (Smilie £inber i(! eine eBenfo I)od)geBilbete unb funfffinnige alö reid^e

©d)n?eijerin, eine SCTfiHionärin, nid)t minbet auögegeid)net buvd) i^r ebleö, (d)lid)teef

frommeö 255efen unb il)te großartige 2Bol)ltätig!eit n?ie burd^ i^t ibealeö, fünftlerifd^eö

©treBen. ©ie fielet il)te alten greunbe an Beftimmten S^agen pt Zi(d) hei ftd), xvo

bann 3lingöei6 bie ^onneurö mad^t, imb (te \)at e& gern, n>enn er gelegentlid^ aud)

jüngere Qreunbe unb frembe Äünfiler unb ®elel)rte mitBringt."

3e|t Begann eö mir wie &d)uppen t?on ben 2lugen ju fallen.

,,dXtan Befinbet (td) im ,3leffaurant Sinber' immer in guter ©efeUfd^aft" ful^r

Sollmann fd;al!l)aff fort, ,,nur ift bie ©efellfdjaft etn>aö am(d)lie^enb^ meift l)od)-

tati)oli(d), wie bie Same felBff. Sie 3^^^ ^^^ ölten SQftündbener Komantüer leBt

roieber auf an biefer 2!afelrunbe, bie '^eit t?on 3^f^f ®örxe&f bie '^eit bee 25unbeö

gu ben brei ©d^ilben, bie '^eit, wo ßlemenö Brentano tt>ie ein ^omet bmd) biefe
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3Kün(f)ener ©efellfd)ajt ful;r, BegauBcnib unb BejauBert, le^tereö tt)ie man fagf, ^ani

he(onbev6 bmd) ^väule'm £inbcr."

Unb id) l)atte mit biefer Same, beren @a(i id) tvav, nur itvei 2Öorfe gefpro(f)en,

t)em frf)Ied)ten Sßefter nnb t)on il^rcr Quten !^üd)e ! ^üc meld) einen Söotier mu^c

jte mid; Italien !

,,2tBer ipaö l^aben @ie benn?" fragte Sollmann, alö er mid) ganj oerffeinerf m
ber S!üre fielen Bleiben fal).

rr'2^ I;aBe gar nid;ft3;" rief id), „tpenigffene nid)tB ^Iferfroürbigeö. ^d) hin ein

©fei geipefen, nnb ba& pflegt man ja n)of)I mand^mal gu fein."

3d^ fcf)Iug Jtiir t)or ben Äopf nnb tt)ünfd)te bem (Srjlannten guten 2IBenb.

©leid) am näd)(ien X5ormittage jog id) meinen ^taä unb meine fd^önfien perl-

grauen S^anbfd)n^e an, um ^^^öulein Sinber meinen SanfBefud) gu mad^en. 3<^

tPDÜte mid) gugleid^ entfd)ulbigen, inbem id) i\)t bie @e(d)id)te beö 3^^"^^ er^ät)Ite,

in weld)em id) Befangen gewefen war, unb gtuar gan^ getreu unb mit all bem ^umcr,

ber im Vorgänge felBfi lag. ^enn ber .^umor linbert nid)t nur unfern ©d)merj, er

löfi nid)t nur unfere S^ränen,— er Derföl^nt and) mit unferen '^nmm^eiten.

g^räulein Sinber empfing mit^ aufö freunblid^ffe. @ie trug baefelBe (d)lid}te graue

Äleib, baefelBe fleine, it>eige ^äuBd^en, n>eld^e^ jte immer gu tragen f4>ien. 25Sir

maren Balb in lehl/aftem ©efpräd), unb ^atte jte neuIidE) Bei Zifd)e gezeigt, ba^ jte

gu fd^tt>eigen Derfianb, fo geigte jte |e|t, ba^ jte aud) fef)r gut reben !onnte. 3^ lenfte

bie diebe auf 3lingöeit?, nm mein @ünbenBe!enntniö an biefen OTamen ju fnüpfen,

allein jte entmanb mir ben (5^^^^^^ ^^^^^ (^^ ^^^ ^^^^ fttä)en ^Begegnung mit Dlingö-

eiö in 3^^^'^^^ tP^^^; f^^ö beö Ie|ten 3Kittageffen0 tpurbe 3^alien ba6 ©efpräd)0*

i^ema, @ie ergät)Ite t>on il^ren ]^öd)j! eigenartigen perfönlid)en SrleBniffen in biefem

93SunberIanbe, benen id) meine perfonlid^en ©nbrüde nid^t gegenüBerfieEen fonnte,

benn id) tt>ar nod^ nid)t bort gett)efen, JHEein it^ ^atte feit meiner ÄnaBengeit üBer

biejeö £anb gelefen, n)eld)e6 in meinen @tubentenial)ren gang Bejonberö ba& £anb

meiner @ef)nfud)t tpurbe. 3^ w?ar \a gefommen, nm ^tänlein Sinber meine 35iU

bung gu geigen, it>ät)renb id) i^t neulid^ meine ttnBilbung gegeigt l^atte, unb Begann

batnm meine heften Oebanfen üBer 3^alien bagtt)ifd^en gu tt>erfen. @ie it?ar ah

fromme 6E)riftin in bem 3öuBer!reife Don 9lom unb üf\iffi gemefen; id) tt?ürbe aU

!nnfilerif4)er S^eibe bortf)in ge!ommen jein. OB tt>ir unt3 gegenfeitig Derffanben? @ie

erfd^ien mir gule|f wie eine geBorene ÄIofierfd)U>efier, bie öergeffen l^atte, inö Älojler

208



^u geE^en, tmb cö trar mir gong unmoglid^, if^r in biefem 21ugenblirfc fd^crgenb ju

Befennen, ba^ id) jie jüngff für bie 3"^öberin bcö feinflcn DQITünd^ener 3leftauranfö

gef?alten l^abc. 3c^>> f<i;irieg bat>on. Slfod^tc jie iinmerl;in benfen, id) f)ääe bomolö

meinen i?emagelfen S^ag gef?aBf.

3ttt ^aufe ber '^a\)ve xvutbe id) nod) öftere bmd) 3lingöeiö gu ber anregenben

Safelninbe t»on gräulein Sinber gelaben unb beo6ad)fete nun unjere 253irtin mit

rid^dgerem !SUd, äbet bic eigentlid^e ®e(d)id)te meixie6 crjlen 3icfud)6 l^aBe id) il^r

niemolö er^äE)If.

^ein legtet ©ang ^u g^räulein ©milie £inber n>ar an einem |onnigen ©ommer*

nacfjmiäagc 1867— auf ben ^ivd)\)of, ©t? l^aäe fxd) ein anfel^nlidjeö Seid^engefolge

eingefunben, um il;r bie leiste (5f)re gu enreifen, ber dlefi if^rer alten Qfreunbe— benn

bie meifien it>aren il)r fd;on vorangegangen — unb viele anbere £eute, barunter aud^

jüngere 5\ün)tler, bie xvit nid^t fannten; allein jte i^atten bie ©üte unb baB milbe ^erj

t>on (Jräulein fiinber fennen gelernt.

2Im offenen ®rabe erjäl)lte ber ©eifüid^e ben fiebenölauf ber ^erjlorbenen fur§

nnb gut, er ergäf)Ite mir unb ben anbem viel STfeueö, xvaö man fonff von ©rabreben

Jelten rüf^men !ann. Smilie Sinber l)atte ein (iiHeB &eben gefnf^rt, ipeltabgefi^ieben

fajl xvie eine ÄIoffer|ii)n;>e(Ier, unb bod^ ein in ber ©tüle wunberfam tätiges Stehen,

S^tamentlicf) erful^r id) l)iev guerfl, ba^ jte eigentlich SQftalerin geroefen fei unb ixvat

^ijlorienmalerin, ba^ |te namentlich viele Äird^enbilber gemalt l)ahe, @ie n?ar im

3öf)« 1824 von JSajel nad^ ÜOllünd^en ge!ommen unb efxvaö fpöter alö (Schülerin

in bie 2I!abemie berÄünfie eingetreten, beren Seitung ^eter Gomeliuö im '2a\)ve 1825

übernommen ^atte, unb bie bamalö — freilid^ nur fur^e 3^^^ — öud) Samen inm

&tubium ber jpifforienmalerei gulieg. 2IIIein ba6 gemeinfame 2Irbeiten mit jungen

Äünfilem wiberfprad) bem innerffen 255efen beö „@ci^n?eijerfräulein9", n?ie man

(Smilie £inber nannte, ©ie trat auö unb naf^m Privatunterricht hei @dE)IottI)auer,

ber a)v bann butd)6 gan^e Seben ein treuer Seigrer unb JSerater blieb, unb wanbte

ftd^, if)rem eigenen ®ei(ie n?ie ber iKicf^tung if)reö £el;rerö folgenb, gur religiöfen

DlTalerei. @ie lernte baö (Sriembare, erfannte aber, ba^ il;r bie fd^öpferifd^e Äraft

für biefe I^o^e Äunfhveife fel)Ie, unb moHte bod^ von bem einmal erfa^en '^ele nid)t

loffen. Sarum malte fie fortan gleid^fam iuögeJ^eim älltarbilber, bie jte an eine atme

!S)orfKrdE)c jd^enfte, barunter viele Äopien nad) guten Ddleiffem, unb biefe Kopien

würben fef^r gerül^mt. @ie unterfiü|te arme, junge Äünfiler, inbem fie Silber bei
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i(;ncn beffeÜte tmb laufte, unb jammclfe banehen eine tleine ©aleric eriejener ©cmälbe,

bie fie listet ®ehntt6fiabt 23afcl tcftamentavifd) t)evmad)te. X5on S^am gu ^miö Der«

fel;rte jie tPol;I mir mit ireiiigen ge(tnnungöDem>anbtcn gamilien, aber an il;rcr ZafeU

tunbe erfd)Io(3 fid) if^r ein tveiieteö &tijdd)ett 233elt in jenem alfbefreunbeten unb

bod) aud) f\d) t>erj|ünf5enben Greife fünfilerifd^er unb gelel)rter 3QfCänner, tt?eld^en id)

ge(d;i(bert I;abe.

3ii; I;abe öfterö in biefem Greife gefeffen, id) f)ahe bdbei aud) mand)eö eingef^enbe ®c*

jpräd^ mit ^väulein Sinber geful;rt, allein (le fpvad) niemals Don jid; (elhfi unb jprad^

bod) (o tief am ftd) felbff f)erauö. Unb fo I^örte id^ benn Don ber t>erfd;triegenen Äunjl^

Übung unferer 253irtin, t>on ber ^iflorienmalerin baö etfie ^orf — an il^rem ©rabe.

Ob unfere malenben jungen tarnen eine foId)e5toIIegin beute nod^ begreifen fönnen?

S'miHe ßinöer ift 1797 in 33afel geboren, 1867 in OTünd^en geftorben.

^cinricf) 2ßiII)eIm 3^ief)I (1823— 1897), 5tuItur^iftonfer, urfprünglic^ ^ournalifl, D^^ebofteur ber 2lugö-

burger 2Iügemeincn 3f«t""g, 1854 t>c>n Äönig OQjtajrimilian alö 'Profeffor ber ©faatö- unb Äameralroijjen-

frf)aften nac^ OTüntfjen berufen. Unter feiner ßeitung erfd^ien 1859— 1867 bie „Saoaria", ia& geograp^ifc^r

etF>ni)grapf)ifrf)e S^auptmed über 35ai)ern. D^ie^I felb^i entfaltete eine fel)r umfangreicf)e literarift^e Xätig!eit.

Sie ®efeUfif)aft „3" &en brei ©djilben" mar urfprünglid^ auöft^Iie^Iic^ jum '^voede ber Pflege ber

2IItertuniöfunbe beftimmt. Sie roar 183 1 gegrünbet tüorben unb tagte in ber Cerd^enftra^e, ^veil)erv oon

23ernr)arb unb griebrit^ ^offftabt roaren if^re Segrünber ; '^occi, 35e(f, (5ti^roantf)aler, ©omenico öuaglio,

ber gan^e Ifreiö um bie ..^umpenburg" gef)örten iF)r an.

^
/^ij^ ^Oize^iÄa/tause^'^.
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"J^ene SCmalienffra^e "J^nmmev 66

3nJ @aIon Sönnigcö

3n eine Qan^ anbete geartete ®ei(!eöit)elt, in ben (Salon beö greunbeö unb @r^

gie()erö DQlTaj II., bcö 3tatet5 im 2Iuön>ärfigen iimt ^öil^efm t?on Sonniges, fül^rt

Otto grefi^err t>on X5öIbemborff, ber feine jd^arf beobad;tenben ^ünd)net (Sr^

innerungen unter bcm anmutigen, aber bod) jn tefrfjeibenen Sitel: „^armloje "Jßlaw

bereien eineö alten 3Itünd;nerö" gnfammenfagte. 'JXtan liejl bort:

235aö im poIitijd;en 25Sir!en 255ill;elm t>on Sonniges, als er nad; 2IItenI?öferö

berül;mt geworbenenWerfen ,,bie ©Intibee ber S^rias günbenb in bie255elt ge(d;mettert",

geleijlet unb tporin er gefel^It I^aben mag, joH ber Seurteilimg einet? ©taatsmanneö

überlaffen bleiben. 2Saö er mit feinem ^eueveifet in Surd?ful;rung ber !piäne feines

Königs, bem geiftigen £eben 23apemö einen neuen grogartigen 2Iufjd^n?ung gu geben,

an guten D'tefultaten erhielt unb iporin er banehen gegriffen ^at, mögen ©elef^rte ent-

fd?eiben. ^ier foll nur bes fogialen Sebene Qebad^t (ein^ ba& ftd) in jenen 3^^^^" i"

ber ,,^emn 21malienffrage S^lummer fed?6unbfed;gig" enttpidelt unb gn>ar blüf)enb

entiDidelt l)at. 3er 3Q[lünd)ner unb überf^aupt ber (Siibbeutfd)e ift iwat gemütlid;,

aber nid)t gafffreunblid;, t?ielme(;r in feinem ^aufe red^t e^Iufit). X^or breigig ^ö^ten

faiuite man hiev gn?ar „©alons", in ber haute volee tmb in ben übrigen Greifen

ber (Sefenfd)aft einzelne, feiten t>or!ommenbe „(Sinlabungen", allein ein täglid)es fo==

giales fieben n?ie es in OTforbbeutfdjIanb &itte ift, xvat bamals l^ier faff unbefannt.

^rau Don Sonniges l^atte ben 3Q[füt, ben berliner „S!ee'2Ibenb" hei uns eingufiil^ren,

aber fie n?ar gu praftifd; unb gu gefunb im (Semüte, als ba^ fie jene t>ieIbefprod^cnen

@pree^®oireen mit bünnem S^ee unb nod; bünneren poeti(d)en X5orträgen, mit faltem

2Iuf(d;nitt unb ned? folteren fd^öngeifiigen ©efpräd;en ^ätte importieren fönnen. 3"
il;ren gafilid;en Dläumen brobelte girar and; im @aIon bie 2!eemafd)ine, aber bies

n?ar rein nebenfäd;Iid), bie pI)9fT!aIifd;e ©runblage bes 2Ibenbs hilbete fiets ein tteff'

lid^es, fopiöfes @ouper mit bajutrari|d)em Sier unb einer nad; bcn?äf)rten 3tegepten

t>om ^ausf^erm, ber barin— n?ie in fo Dielem— 3Crreifier trar, gebrauten 25on)Ie, pi
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weld^cr bie 3^0^^^^ freunblid) Qefiattet tvutbe. Xlnb xvaB an ^oefie, an &eifi^ ^i^,

S^utnot unb an tün(tleti(d)en Seifiimgen Jene 3Ibßnbß geboten I;aSen, uiiDerge^Iic^

Hieb eö bem (Sinl;eimifd[;en unb bem (5remben, ber il^nen ann?oI;nfe. XXnb (Jrembe

crfd^ienen in teld)et ^üUe; man barf fagen, cö iff bamals feine '^elehtität butd)

'3Xtünd)en gefommen, bie nid)t im &alon ber ^tan ^-vaniida jic^ eingefunben l^ätte.

Sie ©mpfangeräume waren ftir bie bamalige '^eit elegant eingerid)(et, ie|f freiließ,

xvo bie Ännjlit)er!e ber ©ofi! nnb 9lenaiffance ben meifien 25SoI;nungen einen (o

trauten 3^^"^^^ t?erlei^en, würbe man aÜerbingö ben @aIon mit feinen greHroten

©ammetinöbeln, ben langen (Stageren unb gerabelinigen ©piegeln, baQ 23ouboir

tttit ber hlanen Zapete unb bem napoIeonij4)en Äanapee, bat3 ©peijejimmer mit

ber ©pl^in^r-XXf^r unb ben jleifbeinigen Sifd^en unb @tül)len mit bem Spitl^eton ,,eci^t

biebermännijd)" belegen unb ah ööllig unffilgemä^ perl^orref^ieren. Jamale aber

ipugte man eö nid^t beffer. ^an fa^ mc^t barauf, ob berjenige, ber auf bem ©tul^Ie

faß, ein geifireid^er nnb amixfantet StUenfd^ tpar, ah barauf, ob ber ©tul^I eine be*

fiimmte ^af(on l^atte, unb fo war man^ tvie gefagt, mit ber (Sieganj ber Sinrit^tung

auftrieben, kommen burfte beö 2lbenbö jeber 23efannfe, fo oft ^xan t>on Sönnigeö

gu ^anfe tvat, tvaö man einfad) an ben helend^teten ^enfietn t>on ber ©tra^e au6

er!annte. '^v^ei Sage aber in ber 235o(^e tpar man (td^er, bie ^auöfrau unb— fofem

tiid^t Bniglid^e ©inlabung il)n feml^ielt — and) ben ^auöl^erm ju S^anfe ju treffen.

(5ür gen>i)t)nlid^ tt>ar bie Xlnterl^altung t)öllig gwangloö; man fe|te fid^, tPo!^in man

tvoUte; man ging in biefeö ober jeneö 3^^^^^^ ^^^ ^^ einem beliebte; man fnd)te

jtd) ©efeflfd^aft, tvie jte einem bel)agte; man fptad) mit einet !perfon, ftanb auf unb

fptad) mit einet anberen, unb wer gelten mod)te, ber ging. Saö Ie|tere fam aber

t)or I XXl^r nad^tö nid^t hid)t Dor. STfur für bie ^ITontage lantete baö heftimmte

^Programm: ®ngeIt>orträge ober £ejen mit verteilten 3loIIen.

25eim ^inttitt empfing ^rau öon Sönnigee, eine nid)t groj^e, aber wo]^Iproporfio==

nierte ©effalt, il^re ©äffe liebeuöwürbig mit freunblid^em Srud^e ber fleinen, wof)I*

gepflegten ^anb, inbeö i^t ©emal^I meift fd)on hei ber ft'6i)lid)en Segrügung irgenb

ein fatirifd^eö 235orf an ben Äommenben rid^tete. 2Iber feine ©atire erfreute ben

geijitg ©efunben, weil man bntd) biefelbe ftetö baB e{)tlid)e, treugemeinte 2Ko]^I*

wollen burd^fül^Ite; nur wer an narji^artiger ©elbfibejpiegelung fränfelte, ber mod^te

fxd) DieEeid^t t>erle|t fiül^len. ,,2S5iIIfommen, unwiberffel^Iid^er ^obenfiebt^\ empfängt

er ben ©änger beö SQ^lir^a^ßdEjaffr?, ber mit feinet ,ßblxü)am^' {wie et feine an*
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mutige ©ofiin 3Q[tatI)iIbe nannte) eintritt. XXnb: f,^ici)t \ebev ^at fot>ieI ©lüdP Bei

ben grauen wie Du mit Seinem ffruppigen Sarte", lautete bie Iad)enbe 2Intn>ort.

,,^id)t xvcd)v, lü p)eien pE)iIofopI^iert eö ftd) beffer?" n?irb (Jarriere begrii^t, ber

jeine \uttQe grau, £iehiQ6 ältere Sod^ter, bie leibet jo frül; gefd;iebene 2Igneö, glüjf*

firaf)Ienb am 2Irme I^ereinfuf^rt. ,,3^^^"f^^ ^f^ ^^^ Sualiemnö Ieid;ter burd)gufü^ren

olö bie S!riat3", entgegnete (d;Iagfertig ber 2l|1I;eti!er. ,,3R^anu, ^uttQ^(3oeii)e, xvie

weit ijl batj ^ei;|efrf;e S^rauerfpiel t?orgejd;ritten?" — ,,2ö3aö Su lieber für em

9^einecfege|id;t mitbringjl, Äaulbad)! ©ott ©nabe unferer ©efeHigfeit!" jo unb in

öbnlid^er 355ei|e bauem bie 25egrügungen fort. StUmäf^Iid) füät ftd) ber @aal,

J8luntfd?Ii mit bem mäd^tigen Sen!erf)aupte, begleitet t?on feinem alpenfrifd^en Zöd)^

tevlein iui\e, @d;lad)tenmaler geobor 3ie|, ©eibel mit feinet fd)üd)ternen, tauhen^'

artigen grau, ber etrig gut gelaunte grang t>on Äobell mit (einen groei liebenö*

n>ürbigen 2!öd)tem 3Q[tarie unb S.uife, in ber ©efellfd;aft „3tofe unb 3lööd)en" ge*

I^eigen, ^uftue t>on £iebig mit ber groeiten, jd^önen Sod^ter 3«>^önna, granj Don fiöB^er,

ßbermebiginalrat^feufer, ber berüI)mteÄuIturf)i(Iorifer diiel^l, SOfTaler Mugenbae unb

©e^berl, ^rofeffor ©iebolb, ber ^ijlorifer ©i^bel, QSater S^ierfd^ mit feiner gamilie,

3uli«ö t?on 233idPebe unb ,,sule|t, xvie natürlid^ ber 3rtad)tii?äd)ter" tpirb ber Derjpätete

Singeljlebt Dom ^auöf^erm angerebet. ,,Saran ifl^^nnp fd^ulb, biefe grauen n?erben

\a nie fertig", tritt biefer ftd) entfd)ulbigen ; aber ba fommt er jd^Ied;t an; benn (ofort

empört fid) (eine SE?el)äIffe, unb bie ^auöfrau eilt iS)t gu .§ilfe. Sen glängenben [Tfamen,

bie foeben genannt mürben, jd^Iiegen (td) einzelne SOllitglieber ber 2Iri(lo!ratie an : Dor

allem 25aron (ie|t ©raf) Don &d^aä, ber, felbff ein X>id)tet unb ©elel)rter unb groß-

mütiger 3TCäcen ber Älünfiler, eigentlid^ \d)on oben gu nennen gemejen märe, unb ber,

menn aud) fein „berufener", bod£) ein „2Iuöenräf)Iter" i(i; bann ©raf Äarl S!afd?er,

ber aud) ah (päterer ^er^og de la Pagerie in ben Suilerien gu ^ati6 mol^nenb, mit

rijf)renber 21nl)änglid?feit an jein liebeö 3[rfünd;en ber treue Reifer unb ^Berater aller

ü)n auf(ud?enben früfjeren Sanböleute blieb; Saron ^^erfaH, ber nunmel;rige ©eneral^

intenbantf ber je^ige Kegierungepräjibent ©raf £u|rburg, ein allgemeiner Siebling

wegen feiner überfprubeinben Sebenbigfeit; aud) id) felbff, ber in \enen Käumen baö

ff^laubetn^^ erlernte, unb anberemeifiingn?ifdE)en juf)oE)en@teIIungen gelangte ÜTfamen.

Unb nun entiridelt fid) ein lebl^afteö Sireiben unb 5tonDerfieren, hi& grau granjiöfa

entn?eber bie DloIIen £efenben an ben großen runben Zifd) in ber SdEe Dorforbert ober

ein S^i\d)d)en in bie ^JXtitte rüdPt, an meld^em ber ©ingelDortragenbe fid) nieberläßt . . .
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2GGac ein ^tembet amvefenb^ fo Qciyötte il)m bet 2l5enb. Ginmal e^äl)lte um
2inbetfen feine fdE)önffcti dllävd)cn; ein anbcmtal lie^'Jinhinftein einSCTCeer DonSönen

nntet feinen ^irt»ofen(;änben erÜingen; bann ipieber fang bie fd;öne Gnioelli graufig

nnb bocl; enf^ücBenb bie xvilben [OlTelobien, bie fte mit Vorliebe Dorfrug, ober ee lae

^ebbel, mit feinet xvie Don innerem Ungefiüm gleid;fam t)ul!anifd) DorgetrieBenen

©tirne, feine crfcfjnfternben ^oefien. 3i;m aber nat)m plö|lid) Singelffebf ba& 25ucf)

anö ber S^anb, ,,3^ ^'^"^ "^^^ ^^^)^ anl;ören, ba^ @ie meineö (5^^"n^<^ö ^ebbel

&ebid)te fo Derbnn^en", faa^te er bcm t)erblüfften X)id;fer nnb liefi bann feine ^erfe

fo I^errlid; nnb enfgüdenb, ba^ ^ebbel tief ergriffen ü)m bie S^anb bmdt mit ben

2öSorten: ,,3^ ^^^- "^4>^ Ö^tt>"|5^/ ^^^ meine (Zad)en fo fc^i>n finb." '^teilid) IoI;nte

eö and^, anregenb nnb lobDerbienenb gn fein hei einet 3"^örerfd)aff Don )o fc^önen

granen, tt>ie fte im @aIon Si3nnigeö ftet6 pi finben tvat, STteben ber ^an^fran felbfl

bie teid)heQahte ^tan @fabler, ^tan Äanibad) mit bem antif gefd^nittenen Äopfe

nnb ben fnnfelnben fingen, bie blenbenb fd)öne ^ürjÜn ßantacn^ene, bie jnnonifd^e

S!o«i)ter beö großen S^ift, ^tan Don ^ad^er, bie beiben rei^enben ©räfinnen ^olnfiein

(geb. Don ^arf nnb Don ber Dllalöbnrg) nnb anbere. 2III' bie fd^önen (Jranen aber

fteUte ^tan Don Singeljlebf, bie nnDergIeidE)Iid^e 3^""9 £n|er, in &d^atten, tpenn

jte (td) gn fingen entf4)Io^, tva^ freilid^ immer einige biplomafifd^e ^erl^anblnngen

crforberfe. SlnfänglidE) nämlid^ tvat fietö aKeö Sitten Dergeblid^; ,fid) bin nid^f bi^^

ponierf, id) bin mäbe^ meine ©timme ift belegt" nnb fo weifer. Sann Derjid^tete

man anfd^einenb nnb hat eine anbete '^ame^ pi fingen. Äanm aber erüangen bie

etften SÜöne, fo crwad^te in ^tan '^enni^ bie Ännf!=3liDaIität, fte Derfd^tt>anb onö bem

@aIon, nnb balb betna^m man an^en im ©ange gIodEenf)eII intonierte @!aIifationen,

bie immer meJ^r anfd^ti?oIIen; bie ©ingenbe am ÄlaDier f)i5rte nad) nnb nad) läd^elnb

anf, nnb gran Don Singelffebt trat ein mit bet (Srflärnng: ,,^d} fefje, eö gel^t bod^."

XXnb nnn begann fte mit il)tet Doüffen 3KeifierfdE)a|l. @o trillert feine OTfad^tigall,

fo ittbelt feine Serd^e, fo rnft fein ÄndEudE im fdE)önen 3ironat 3Ilai, tDie gran 3^""9

bie JSanbertfd^en ,,klänge anö ber Äinbertt>elt" l^inansiand^^te. Sann n^iebet xvie

gan^ anberö, memt bie SaranteUa in glnl)enben nnb fprül)enben Sönen erfd^aüte ober

tpenn nmt)iber)!eJ)Iid^ fofett baö ,^ouvrez-moi, ouvrez-moi" eineö fran^öftfd^en

ßj^anfon bae S^^t nmfd^meid)elte. XXnb tt)enn fte nnr bae einfad;e ,,3ICn^ i betm,

mng t benn gnm ©täbtie Ijinans" fang, nntt>ill!ürlid^ traten bem S^ötet ba Sränen

im 2lngc. 'geigte ftd) aber enblid^ bie groge ^unfflertn in DoIIer ©lorie olö ^Prima^
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bonna, inbetn |1c bie 2ivicn bcv X)onna 2inna ober bec älgatl^c ober yicva {aua^, bann

fannte ber (5ntl;u|iaömiiö feine ©renken me^v, unb id) erinnere mid), ba^ einmal

Oeibel nnb ®ie| il^r jn Qü^en fielen unb red;tö unb linfe bie ^anb lüften. Ilonny

soit qui mal y pense!

@oId;e begeijlerte 25erfd;önemng beö 3(ngejtd;tö regt ben batßeüenben Äünfficr

noftrenbigenx^cife gleidjfallö an, unb fo mag in 5taulbad; ber ®ebrtn!e entffanben

fein, bie JITatabore ber ©efeC[fd;aft gu porträtieren. (Sr begann mit ^vau t>on Sönnigeö

unb tr>u0te ben intereffantcn 5vopf, bie lebenbigen unb bod; fo freunbfid; blidenben

2Iugen, bie l^of^e, geifiöolle ©tirne, ben energifd; gefd^mungenen 3[ITunb unb bie

{d^önen, fd;arf gefd;nittenen 3"9^ i^ treffenb unb bodt? oon ^reunbetjl^anb unipillfür*

lid) etiva^ ibealijiert gu gejialten, ba^ aUe^ in '^uhel auobvad).

^on ba an jleßte er jeben SQftontag ein anbereö 25ilb, in treibe gegeid^net, im

@aIon Sönnigeö autj unb fd^enfte fein Äunffwerf in großmütiger 2Beife bem originale.

2Im ®d)Iuß ber 2Ibenbe folgte, tpie bereite erroöfjnt, regelmäßig batj gemeinjame

@ouper, hei xveld)em beutfd^=gemütlid)e Unterl^altung mit atü{d)-feinem Sifd^gefpräd^e

^onb in ^onb ging. Unter bem SriHantfeuer beö Rumore würbe gcgejfen, getrun«

fen, geplaubert nnb geladE^t, bann unb n?ann wol^I and) eine exnfi pohüfd)e ober

ipilJenfdE^aftlid^e ^taa,e erörtert. Siiefeö @d;u>eigen aber l)ettfd)te unter um übrigen,

trenn ba9!Did;ter!IeebIatt©eibeI, Singelffebt tmb Sobetifiebt ju improDijteren begann

in ©d^Iag au\ ®d;Iag jid^ folgenber, gereimter 2Öed;feIrebe, in xveld)e ber S^auö^

\)erx mitunter einige günbenbe ^erfe f)ineiniparf. 255eld) föfflid^e ^Perlen ber frifd^

empfunbenffen ^oejte rei(;ten (td) ba aneinanber, bie leibet ungefammelt geblieben

(mb; nur ber Iautfd;aIIenbe SeifaH ber 2lntt?efenben IoI)nte bie gottbegnabeten 2)id^ter.

QSerflungen ftnb (tc nun längjl bie fprubeinben dieime, unb bie ii)nen gefpenbeten

3urufe (Tnb oerf^aßt; t?er)d;tpunben iff ba6 lebenbige 2!un unb S^reiben in jenen gafi^

lidE^en 3täumen, unb ba6 ^enet ift erlofc^en, ba6 einft jorgfältig i?on (o Dielen ()ot)en

©eiffem gendf^rt unb gelautet toar. ^id^t bloß füll erlofd^en leiber: Diel Sraurigeö

unb @d;irere0 l)at if)n nad^malö getroffen, ber ba6 ^anpt ber „SReuberufenen" in

^TTünd^en geirefen ift, unb nid;t wenig Sittereö mn^te 2S5iIIieIm Don Sönnigeö über

(xd) ergeEjen fef)en, hiö er in 3lom ^nm füllen (5riebent)fd;Iafe jidE) nieberlegte. Xlnb

nun rul^t and) fie, bie if)m altj (Battin unb ©el)ilfin (o treu gur &eite fianb, neben

if^m hei ber ^t)vamibe beö GefüutJ, utnraufd;t Don ben !]3inien ber einigen &tabt,

nad) ber fie fid) ouö ben 2S3irmiffen unb Srübfalen i^reö jpäteren Sebenö gerettet
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l)atte, QSergeffen aber ifi jene fd)öne 3^^^^ ^^^ 'trir oben gefd)ilberf, Bei deinem, bet

fte miterlebt: tpol^l an mand)em älbcnb iiel)t bie Erinnerung batan vorüber an ben

2Ingen beö ©cijletJ, nnb mand) ®ner ben!f banfenb fid; gnrüc! in bie ^^STfeue 2Ixna*

lienffrage Stummer fed;0unb|ed^jig".

2BiI^elm Don ©önniged (i8i4— 1874). ein (5(^öler ßeopolb Don D^lanFed, 1842 Profeffor in 25erlin,

Begleitete Don 1842— 1845 &en bamaligen Kronprinzen CQ^apmilian Don QSaijern nad) ©öttingen an bie

UniDerfitüt unb roirfte bel'limmenb auf feine geiftige iKit^tung. 1851 lüurbe er bai}erifrf;er Cegationdraf,

1854 ^'Jflt im biiperifc^en 2luö»pärtigen 2Init. ©önnigee »purbe feF)r Diel angefeindet, t»ie ßtocf-DTTünt^ner

faben in il>m ben böfen ©eniuö bcö Äonigö, ben Urheber ber Jrembenfolonie. (^r oerlie^ beö^alb OTünc^en,

iDurbe im bipIomatifcf>en ©ienft Derroenbet, tuar ©efanbter Sa9ernö bei ber ^ibgenoffenftfjaft unb jule^f

in D^om, wo er {iavh. Die 35itterniffe feinee i^ebenö, auf bie ^ölbernborff anfpielt, famen Don feiner 33er«

tüicflung in t)an tragifcf)e @nbe g^rbinanb l'affaüeö, tai burd^ feine Xocf)ter ^elene (geb. 1846 inOTünt^en)

bie IJüfjaüeö ©eliebte tvar, DeranIa0t rourbe. 223egen biefer Umftänbe rourbe Dönnigeö Don 1865— 1867

gur Diöpofition gefteflt.

OHovi^ (Karriere (1817—1895), feit 1853 Proffffor ber 'Pbilofop^ie an ber OQITünd^ner Unioerfitöt, einer

ber ^auptDertreter ber tbeifliftfjen 2DeItanft^auung. ©ein pf)ilofop^ifc^eö Opflem ^af er niebergelegt in

feinem 1877 erf(f)ienenen ^auptroerf „Die fittlic^e 2DeItorbnung".

^ol)ann Äajpar Sluntfc^Ii (1808— 1881), berDorragenber iKet:^tögeIef)rfer, feit 1848 Profefior bed

beutftf)en PriDotred^tö unb aflgemeinen ©taatöret^td in DHünt^en. (Er roar eineö ber eifrigflen OTitglieber

beö beutfd^en ProteftantenDereinö. ^m ^al)re 1861 folgte er einem J?uf nac^ ^eibelberg.

Ä'arl Freiherr Don PerfaU (1824— 1907), Äomponift, ein geborener OTünt^ner, rourbe 1864 jum ^ofs

mufifintenbanten berufen unb 1867 aud^ mit ber Leitung beö ^oftljeaterö betraut; 1872 rourbe er jum
©eneralintenbanten ernannt; 1893 trat er Don biefer ©tellung gurü(f Unter if)m erlebte bie DKunt^ner

^ofoper ifjre QSIüte^eit.

/i^^-^

aSigncffc von (fugen "Jlapoleon Tieuteuffytr
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Q3or &er 'JRic^aelöf irc^e in OTünc^en
®emälbe »on Ubolf \>on DTlenjel (i853). "JTtit ©cnc^migung Don 5. »tudEmann 2t..®., OHünd^en



Uniocrfifotöprofeffor ^uftui greif; err von ßicbig

Jt n d) einem @ c m ri I i> c t> o n 2D i I b . 2 f n u f fei) p I & g c f f o di c n t? p n 3 • 35 n n f e I



^nftuö öon £ieBig unb fein S^am

£üife t>onÄoBelI fcf>reibf in if^rem 25ud;c ,,Unter ben biet erflen ÄönigenSapentö":

Sine neue ®rruii9enfd;aft traten bie burd; StiebiQ eingefül^rfen ^orlefungen, wie

am ^olQenbem etfid)üid) iß.

,,®inlabungen gu ben XSorfrägen, n?cld)e wöl^renb ber ^aften 1853 "^ "^"^"

d?emifd^en fiaBoraterium gef^allen tperben. 3ICünd^en, 9. (5^^t^ör 1853.

^Programm ber QSorträge: i. Sen i2.5ebruar; Über bie OTfatur ber Qlamme.

!Profe|Jor Sr. 3"(^ö greifen: Don SliehiQ, 2. Sen 15. geBruar: "^auft auf ber

!Svi)ne. S^ofü)eatex-'^ntenbant'S)t. (5ran§ Singelffebf. 3. 3en 19. (5^^^"ör: ÜBer

ben ÄoI^Ienjloff unb bie Äol^Ienfäure. !profeffor 2)r. 3"(^«ö Qreif^err Don fiieBig.

4. Sen 22. QfeBruar: ÜBer ©olb unb (äffen. ^Profeffor 'Dt. ^vani diittet Don Äo*

Ben. 5. 5)en 26. (5^1>niar: ÜBer bie ^atut ber &afe. ^rofeffor Sr. ^wf^^ö Q^rei^

I^err Don fiieBig. 6. Sen i. SQfCärj: ÜBer bie germanifd^en QSoIMieber. ©ei^emter

fiegaöouörat XÖilbelm Don Sönnigeö. 7. Sen 5. 3ICär§: ßrganifd^eö 23rud)fin(f

miö bem ergäl)lenben (3ebi(i)te Julian, ^rofeffor 3r. ^manuel Don ©eiBel. 8. S)en

8. OQllärj: ÜBer bie äginetifd)en JSilbfauIen ber©Ii;pfot]^ef. ©ef^eimer 3lat !profef|br

2)r. griebrid^ Don S^ierfd)."

Siefe QSorträge im ,,£ieBigfd)en ^örfaal" tt>ieber]^oIfen ftd) nun ^ol^r fiir 3a£^r.

STfad) ber ^orlefung forberte ^rau Don SieBig einige 25e!annfe auf, Bei if)r S'ee

m trinfen, unb fo nal)m aud) id) oft an biefen anregenben Heinen ©efellfd^aften S!eiL

^err Don SieBig ergänzte feinen DorI)er gel^altenen X^iortrag, inbem er gragen unb

ßinwenbungen feiner ©ä|!e Beanm?ortefe. (är Bef)errfd;te nid;t nur feine 2SBijfenfd;aff,

fonbem er Befa^ aud) bie ©ewanbtijeit, feine ®cbanien fo !Iar auöjubrüden, ba^

man mit il;m ah gul;rer freubig in bem 2ÖuuberIanbe ber 9rfaturgefe|e umf^erging

unb fid) Dertraut bamit mad)te. 25it3n?eilen entftanb eine geIeE)rte 3iö!uf(ion mit 30II9,

!Petten!ofer, 25ifc^off, meinem QSater, n?elci^er gu folgen angiel^enb n?ar. 2S5oIIte

Sönnigeö bem natunpiffenfd;aftlid)en ©efpräd;e ein @nbe mad)en, fo rief er eine

Iiterarifd;e 25emer!ung bajn?ifd;en, bie ber Xlnterl;altung eine anbere 3lid)tung goB^

I
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(äinmal evflävte ex inmitten bet Srörteruußcn über 25obcnbefd)a|fenbeif, ba^ Zl)ema

langweile bie Samen, Garriere möge bod; einen Vortrag über ben 3IpoIIefaaI

Italien,

So entfionb ein aUgemeineo (Seläd^fer, eingeben! beö ©treidjeö, ben Sönnigeö

bot Änr^em ber ®efellfd;aft gefpielt l^aöe. 3" ®^g^ntrart mef^rerec DCfTitglieber ber

ff^vembenMonie'^ I;afte man ben im ©afä^anö gnm
,,
grünen 25amn" befinblid)en

älpoHofaal enr>äl;nf, ben Äönig Snbwig L, wie e6 I;ie^, i)in nnb xviebet mit feinem

23efnd) beel;rte. ,,2IpoIIofaaI! ben muffen tvir anfeilen!" ertönte eö Don allen (Seiten.

Sönnigee, ber nid)t gern bie ®elegenl)eit ^n einem ©d^erje Derfäumte, prieö bie

3ICerfn>ürbigfeiten biefeB ©aalet? nnb lub bie ^erren mit il^ren 3amen §n einem

!Pi(fnid bortfelbfi ein.

3«t ani^gemad^ten '^eit — eö tt>ar gerabe ba6 fd)Ied)tej1e 3legenn>etter — trafen

alle t>or bem an bet ^(at gelegenen
,,
grünen 23anm" ein, n)o jte 3önnigeö feiere

lid^ empfing. 2)ie (äripartnng n>ar grog nnb bie @nttänfd;nng nod^ gtö^er, ab bie

©efellfc^aft in ein fleinee, rot angeflrid^eneö 3ittimer gepferd)t mnrbe, in bem eine

nnanfel;nlid^e ©ipöjlatne bee 2Ipollo fianb. Sie einen ladeten, bie onberen ärgerten

jtd^; Sönnigeö läd^elte l^ämifd^, aber fd^lie^lid^ enbete bnr4> ^tan ^i^elebergerts

Äod)!nnff bod) alleö in 2ö5ol)lgefaüen, nnb ber 2Ipollofaal fam, wenn and) nid^t

bnrd^ feinen 2Ipollo, fo bod^ bnrd^ ba6 berüi^mte Änöbelragont and^ hei ben ,,23e'

mfenen" fortan §n (B)ten,

3rei=, viermal in ber 2S5od^e i^atte Siebig feine '^XS^iftpattie^ nnb bie mit ü)m

brofd^en, tt>ie er ba6 ©pielen nannte, ergäl^lten £>on feinem ^lei^ nnb ©fer bahei.

!Seim ülbenbeffen, hei tt>eld^em feine §ran nnb Söd^ter ben ^or|i| ftil)rten, bot er

jletö feinen ®ä(!en nebf? anslänbifd^en ^laritäten bie heften 2Beine anö feinem

Heller an.

Sinerö gaben Siebigö in §ülle nnb "^iäle, nnb an SianggefeUfd^äffen mangelte eö

and^ nid^t. 3^re ©efeßigfeit wat fo grog, ba^ 23aron X^ölbemborff mit mit wettete^

jte mürben eö gar nid^t merfen, ob einer eingelaben ober nneingelaben gn S^ifd)

fäme. XXnb fo begab er jid^, oI)ne eingelaben ^n fein, an einem ©onntag etwa^ Dor

2 XXl^r gn fiiebigö. ©ie begrüßten ü^n frennblid^j! nnb nnterl)ielten jtd^ mit ü^m nnb

ben antt>efenben ©ä(!en, hiö bet Siener baB wid^ti^e 2ÖSort (ptad^: „2lngerid^tet".

J8eim ©e|en fehlte natürlid^ ein ©fnl)l nnb ein ^ont>ert, eö mnrbe foforf ol^ne ipei-

teree 2Inf(el)en I)erbeige]^olt, nnb bae Siner ging Inftig t>on fiatten. JSeim Gl^ampagner
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cvl)oh fid) !X5öIbemborff, hvad)te einen Soa^ auf bic ®ajlfreunbfcf;nft am nnb 6e^

i'annte fid; gu allgemeiner ^eilerfeit altj (vinbringling. @r I?aöe feine 2ö3efte gen?onnen.

3ur 3*^J^ ^^r 3"^"!^^^^' ""^ 5vunftant)(ie[Iung im 3^^^^ 1^54 ivaven am ^vei^

tag bie ©efellfdjaftöränme beö großen 6l;emi!erö ber S'nmmelpla| unb bae ©feil*

bid)cm für bie Xüertreter ber i>erfd;iebenf<en Ovationen, ^m @aIon mit ber ^tiefen-

palme, bie an ba^ OberIid)tfen|1er ftreifte, fd;iDirrten alle @prad;en tpie heim hahr)-

lonifd;en Sirmban, nur Derfianben fid; bie Seute unb it^aren im großen unb

gau;;en i>cnuanbte ©ei|Ieö!inber. 3" ^^^ Äleibung I;errfd)te bie größte Ärfd;ieben==

l;eit; man burfte in ©tragen^, 3teife^ ober 25aIItoiIette erfd;einen, n?ie man tpollte.

©inige Samen raufd;ten in &axnmt ober &eibe einiger, nnb feltfam nal^m jid^ neben

tl^nen ein Süroler in ber '^oppe au&. @r n?urbe fogar jef^r umflattert; cd ipar ber be*

rüE^mte 25ilbl;auer ©affer auö "iSSien. (Singebenf feiner 2Ib!unft iPoHte er feiner

Sroler S'radt^t treu hleihen, unb felbff ber Äaifer Don ßfierreid^ fügte (id; in bie(e

©onberbarfeit, tpenn er ben Ä!ünffler hei jid^ fai).

Gineö greitage lie^ fid) ein auögegeid^neter Älauierfpieler I^ören. JHlIeö laufd)te ben

meIobifd;en Siönen unb fpenbete bann begeifferten 25eifall. ,,£uiöd^en" fagte^err t>on

Äebig ju mir, ,,n>iffen @ie, tt?er biejer ^irtuoö ifi*^''

,,9rtein, aber id) ipüI fogleid; 3^re ^tau ©emal;lin fragen."

ff&ie l)at ehen mid; gefragt, unb niemanb !ennt i^n i>on unfercr ^amilie, 2Icl^,

ba ijl (Sbmunb unb feine @d)n>efier, bie fennen il^n t>ielleid)t."

5)ie J8egeid)neten n?aren "JXtt. unb 3Kig 'Sltufprat^ ein liebenötpürbigeö ©e:=

^d^n?ifferpaar, ba6 hei Siebigö auf 23efud^ tt>ar. älllein aud) jie Bannten ben in (^rage

©tel^enben nid)t, unb £iebig l^at beffen Flamen me erfaf)ren. Ser '^äO., ba^ (Sin=

gefül^rte wegen Überfüllung nid;t PorgeffeHt n?erben fonnten, l)at fid) n?ieberf)oIt

ereignet.

Obgleid; bie geijligen ©enüffe an biefen (^^^i^^gögefellfd^affen bie materiellen über=

trogen, fo befd)äftigten bie ^Vorbereitungen ju ben Ie|>teren bod) flettJ einige fleißige

S^änbe. Da wit ganj nal;e hei Siebigö tpol^nten, t>alfen meine @d^n?efient unb id)

ber fd)önen älgnee Garriere unb 3<^^<J""ör fpäterer ©emal^Iin beö ^Profefforö Ä^arl

Zhievfd) (ÜCRaried^en n>ar nod) im ^flügelfleibe), baQ 3"*^^^^^^ "f^- f"^ ^^^ >?ioi^

fixe" gu orbnen. ©ineö X^ormittagö hc(ud)te um S^erx t>on Siebig inmitten biefer 2Ir*

heit unb er§ät)Ite luffig gelaunt: „^euteSIbenb fommt ein iJTabob, ber f^eiraten ipill.

3d; iperbe il;n jeber Pon eud) PorjleUen, unb ipemt er einer gefällt, fo möge jie

219



mir'ö fagen, bann fait« man ftd^ t>eiffänbigen unb balb ^od^geif feiern. Senn ba^

lebe t>on eud) beni STTaBob gefällf, ipei^ id) im tjorauö."

^ic ladeten alle, nnb, tPie t>erfprod;en, fießte S^iebiQ jeber ben STfabob t>or.

Siejer l^attc rabenfc^war^ee ^aar nnb fnnfeinbc 2Ingen, bie et un^eimlid^ \)in unb

l^erroHte, einen großen Siamant in feiner ISovfieäiiabel nnb einen großen Siamant

an einem gingerring. @r fprad) englifcf) nnb ^eigfe bahei feine '^ä^ne, alö ob et

beiden wollfe. 3»^ f^Ö^^ §erm oon Siebig nid;fö t?on einem ^eirafemunfci^e, nnb bie

anberen taten bae ©leic^e. 2Öir alle I)eirafeten eineö Sageö, aber einen ^ahoh ^at

\ebe £>erfd)ergf.

Philipp Don ^oUi) (1809— 1884), berühmter 'Pbpfifer, feit 1854 UniDcrfitäföprofeffor in DHünt^en.

S^eobor Cubroig 2öil^clm Sifc^off (1807— 1882), 2Inafom unb pf)9fioIog, feit 1855 an bet OTünc^*

ncr Unioerfität.

--»^^.

.^i.
.. -2?-

25ei Surften felbbrucf. Dtabicrung oon S. 2t. ücbfd^e
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Äonigin OHavie uon 25ai)crn (1825— 1889)

®emälbe eon ^^pfep^ ßtieler



jpergogin ©lifabetf) in 25ar)ern, )'pätcre5taiferin oon Oft erreich

© f ein jci 4>nun g bort Srang ^anfffaengl (lÖös)



Sie ©r^mpofien

21Iö bie (Spolera, bie im (Zommet bcd füx "JXtmd^en fo creigniöreid^en unb he^

beutungt3t>oIIcn 3^^^ i8ß4 ^ie Q^eftlid^ferfcn unb ©efeHfd)offen jäf) ger(!ört I>aäe,

erlofdjen irar, nal;m bie ©efeüigfeif ipieber J8e|t| Don ber @tabt. Sie ,,berufenen"

trafen (id; roieber, unb ber Äönig lub lum er(!en feiner Berül;mten ,,@9nipoj1en".

!PauI ^epfe erjöl^lf in feinen ,,3"9^"^^^^""^f""9^" «"^ J8e!ennöiiffen" über biefe

3ufannnen!ünfte

:

21m 4. Segember beö 3^»^^ö 1854 fanb nun aud) ba6 er(!c ©pmpofion (loa,

an bem id) Sieil nal^m.

3Itan rourbe regelmäßig erjl am SQltorgen ober ^ktaQ ju biefen 2IBenben ein*

gelaben unb \)atte im gradE unb fd^n?arger Äraroaäe gu erfd)einen. ßben in bem X^or*

gimmer ber jogenannfen ©rünen ©alerie nal)men einem bieS^afaien ben^ITantel ab;

man ftat m ben 25iIIarbfaaI, ber nur fd)xvad) erleud^fet tpar, bann empfing um in

bem nädbffen, I)of)en, weiten ©emad^ ber bienfttuenbe Slbjlutant ober ber ^oftnarfd^aß

Saron Don 3^^^^^ ^^ liebeuörourbiger ^err t>on ber fd)Iid^te(!en ^öfüd^feif, ber um
ollen fel)r n>ert trurbe. 3" kleinem jonjl lofonijd^en 2!agebud) finbe id) über bieö

erjle ©pmpofJon auöfüf)rlid) berid)tet. 'Sieben JSoron £>on '^oÜet mad)ten i>on ber

S!onn olö ©enerolobiutont unb 25aron Seonrob bie jponneurö ; bei ben ferneren W^en^'

ben erfd)ienen abn?ed;felnb oud^ bie 2Ibiutonfen ©rof ^Poppenf^eim, Soron @trun|,

©enerol Don @pruner unb ©rof 3licciarbeIIi, le^terer ein mir befonberö fpmpotl^ifc^er

3toIiener, groger 3^9^^ ^'^^ ^^^ ^erm, beffen brouneö ®eftd)t unb fc^n>orje

2Iugen unter bem grauen ^oorfd^opf auf ben erffen SlidE feine jnblid)e ^erfunff

Derrieten. @r fom mir fogleij^ oufe tt>o]^Itt>oIIenb|le entgegen. 2Iber oud^ bie onberen

^erren ouö ber näd^ften Umgebung beö Äönigö bejliffen fxd) ber größten gentilezza

une 3rtid)t'25o9em gegenüber, unb n?ir lernten in il)nen DQlTänner fennen, beren 25il*

bung unb Siolente unb geiffige^ntereffen eö begreifiidE) mod)ten, boß ber Ä^önig gerobe

jie ju feinen 2Ibj[utanten gewählt ^atte.

2In biefem evften 2Ibenbe moren oußer ben (Stroöl^nten nur nod^ ©rof Dted^berg,
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Sönnigeö, S^ieh'iQ imb tvit btei "Jßoeten gelaben. 2I(ö xvk alle t>erjanimelt traten, er*

|d;ien bec Piöni^ unb heQvü^te {eben (Siii^eliien mit feiner geipinnenben greunb(id;!eif.

(Sr fragte mid), xva6 id) eben arbeitete; id) er^äl;Ite Don bem Sirauerfpiel „Sie ^fälger

in 3rlönb", ba6 id^ txad) X5. 21. ^nberö „@%^n auö 3^1«^"^" 1^;«^" ^ 25erlin

entiporfen I;atte nnb foeben ju einem tid)tia^en 3^l;eaterffü(f auszuarbeiten im Segriff

xvav. Sarauf fe|te man |td) an ben langen, oDalen ^i\d)f über ben eine einfädle grüne

SedEe gebreitet it?ar; J8ier in üeinen ©läjern unb &anbxvid)e6 mürben f)erumgereid)t,

nnb ber 5ti3nig, ber fein Dtaud^er mar nnb fa(! immer an 5topffd)mergen litt, innbete

eine öon ben 3igötren an, bie mitten auf bein SÄfd^e fianben unb tat ein paar 3üge

baraut?, nur ntn (eine @äfte ein^ulaben, feinem JBeifpiel gu folgen.

Samalö mar gerabe ber „ged)ter t>on 3^at)enna" bae Sageögefpräd^, unb 23o*

benfiebt, bem e6 an jebem tnüfd)en Organ gebrad^, fing and^ ^ier an^ bat^on gu

reben, id) mei^ nid;t mel^r, in meld^em @inne. STtur ba6 finbe id) aufge^eidEjuet, ba^

©eibel ifym i^eftig miberjprad) — ein Vorfall, ber ftd^ hei ©eibelö ©ering)d)ä|ung

25obenfiebtt5 unb beffen DTteigtmg, jtd) I)ert)orzutun, nur aEguoft mieberl^olen follte.

Siebig ermäl^nte bann ©eibelö Äomöbie „SOffeifler äinbrea", bie ber Äönig !ennen

gu lernen münfd^te, nnb beten X^orlefung für ben näd^fien Hhenb hefiimmt mürbe,

^on mir mar (oeben ber „DQ^leleager" erfd^ienen,^beffen ©jrpofitionöf^ene unb ©d^Iug

id) nun Dorlefen mn^tef nat^bem id) ben '3Itx)ü)n6 ergäl)lt ^aüe. (Sin äfff)efifd^eö (3e^

fpräd^ \d)lo^ jtd) an, bae mieber burd^ 3oben|lebtö rebfelige ©emeinplä|e unerquidE^^

lid^ mürbe nnb gule|t (td) nad) bem ÄaufajutJ öerlor.

Um lebin htad) ber Äönig auf, nat^bem er mir nod^ freunblid^e 235orte gefagt

l^afte; mir aber hliehen nod) hei einem einfad)en ©ouper eine&tnnbe lang beifammen.

Sie näd^ffen ©pmpojien folgten einanber in furzen '^n^i^f^entänmen meniger

Sage. Ser Äönig jd)ien gro^eö ©efaHen batan gu finben unb htad)te immer neue

'gragen aufö S^apet^ über bie er gunäd;ff ben gerabe &ad)t>etftänbiQften unter im6

in f)ören münjd^te. SodE) herliefen bie fpäteren ühenbe nid)t ganj wie bie etfien,

^e^t nnb me^t mürbe es Sraud^, ba^ in ber erfien ©tunbe ein mijjenfd)aftlid)e:5

S^ema am ben t>erfd)ieben(!en Oebieten burd^gefprod^en mürbe, ein naturmijjen*

fd^aftlid)eö, n:ie über !Partf)enogenejtt5 (@ieboIb), Ebbe unb glut, ©leftri^ität ober

bie ©ntffel^ung beö ©onnenfpffemö (Don ^oüx)^ ^umeilen mit ©^erimenten iän^^

firiert), ßl^emie (Siebig), ^Kineralogie (Äobell), äß)eii(d)e unb literarl^ifforifd^e, bann

Dormiegenb fogiale unb Dölferpft^d^ologifdje Probleme, hierauf erl^ob ftd) ber Äi5nig
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unb ging in ba6 Sülarbjimnter ooran, u>o eine ^arfie JBonle gejpielt tpurbe, n?ä{^rcnb

beren er einen ober ben anbeten m eine gcnfiemijd^e jog mib mit i(;m Bejprad), loaö

im ^Ingenbliif ü)tt befd;äftig(e, etwa über |d;ipebenbe SJefe^nngsfragen Don fiel^r-

)tül;len an Unit>erfitiit nnb !Pol9ted;ni!um iiehiQ^ 3Q[leiimng gn frören ipünfd;fe ober

über ba6 ä(nö(d;reiben eines 2Öettben?erbö um baö hefte Srama mit ©eibel (id; be-

riet. 2S5ar biei^ beenbet, fo verfügte man ftd) rviebet an ben langen ^i\d), unb nun

hatten bie S)id?ter bae 2ßort, bie forgen muj^ten, ba^ immer eUvaö lum X5orIefen

bereit n?ar.

@o Derflang ber 2Ibenb nad; mand?en oft (lürmijd;en ^Debatten töneveid) unb

hannonifd;, unb man blieb, wenn bie ^}JXa\efiät ftd) gurü(fge§ogen f)aUe, in f^eiterer

(Stimmung beifammen. ®nmal n?ar £iebig, ber eine feine Xßeingunge l^atte, barauf

ge!ommen, ba^ man unö (Slfer gu trinfen gab, unb Saron 3*^^^^^ erüärte, eö fei

nod) |ein großer X^orrat biejeö berül^mten 3<^^r9ö"9»5 Jw Heller, ber allen anberen

gu i^erb erfd)ien unb t>on je^t an nur ben ©pmpofiaften gewibmet jein joüte.

23Sa6 biejen 2(benben aber einen bejonberen Keij unb 2GÖert DerlieF), irar bie un=

bcbingte Dtebefreif)eit, bie juweilen jogar in fel^r unf)öfi|d)em JXta^e an bie ©renge

betj 3^"^^ (^^ verirrte. Statte man in ber S^i^e beö ©efed^tö bann öergeffen, ba^

bie ©egenipart beö Könige bod) einige dlüdftd)t erf)eifd)te, unb l^ielt plö^Iid) inne

mit einet ©ntfdjulbigung, ba^ man fid) ^u weit I;abe fortreißen laffen, fo bemerkte

ber 5lönig mit freunblid^em Säd^eln : f,^d) hitte, ftd) \a feinen 3^'^"9 aniutnn. '^d)

i)ahc nid)t6 lieber, ah wenn bie ©eiffer aufeinanberpla|en.'' Qür ben Xßaljrl^eitötrieb

be6 (^ürfien fann id) lein fd)Iagenbereö Seifpiel anful^ren ah jeneö ©pmpofton Dom

21. 2IpriI 1855, in weld^em alle bebeutenben 2Ird)iteften JITünd^enö gelaben waren,

um ftd) über ben £ieblingögebanfen beö Äönigö, ob ein neuer 25aufiil gu fd)affen (ei,

freimütig gu äußern. 3er ©ebanfe ent(prad) bem 2Sunfd), nid)t ferner, xvie Äönig

£ubwig getan, JBauwerfc ber Derfd;iebenj1en 'Reiten unb (Stile ju fopieren unb ftd)

eigener ©rfinbung ju entf^alten, jonbem eö womöglid) mit DöHig neuen formen ju

Derjudjen. Saß fein Qrürjl ber 253elt eigenmäd)tig in bie Sntwidlung biefer |o emi^^

neni DoIft3tümIid)en, au6 notwenbigen Äulturbebingungen E)erDorfprießenben Äunff ein-

greifen fönne, war bem Äönige nid;t aufgegangen. (Sr I)offte, bmd) feinen guten

253i[fcn unb eine veid)e JSeloI^nung einem fd;i>pferifd;en ©eniuö auf einen neuen 2Öeg

t>erl)elfen ^u fönnen.

3rtun gereid)te eö ebenfowobl il^m felbfi xvie ben DQJlännem, bie er befragte, jur
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(Si)te, ba^ md)t ein einziger banmtet rvat, bet bem !öniglid)en "IS^di^n ju fd[;meid)eln

\üd)te, Dielmebr einer tiad) bem anbem bie Xlnmöglid^feit eineö am bem 25oben ge-

ftampften neuen 35aufül6 nad^xvieö, Ser Äönig l)ötte \eben mit gefpannter 2Iuf^

merffmnfeit an, ol^ne eine Säu^emng bet Ungebulb ober beö Unmuts, unb banfte

jdE)IiegIici) bem ganzen Äreife für bie ßffenl^eif, mit ber man (id) auögefprod^en.

3n ber &ad)e freilid; ipurbe babutd) ni(f)tö geänbert. 2)er 35au ber iDXa^imilian^

jlra^e unb beö 3ICa|*imiIianeum0 würbe forfgefe|t. X)enn aßerbingtJ war Äönig 3ira|r

fein SQltann ber Slat, fonbem hefd^aulid^et 25etrad^fung, unb mand)mal tarn bie

tl^eorcfifd^e (Srfenntniö §u fpöf, n>enn ein praffifd^er ©d^rift nid^f mel^r gurüdEgetan

werben fonnfe

3n ber erjlen .^älfte beö 3^^^^*^ ^^5^ ^^^ ^^^ 3"^^^^ff^ ^^^ Äönigö fo fe^r

Don t>erfd^iebenen fragen in 2Infprud^ genommen, ba^ t>om 7. ^^nuar biö gum

20. 3""^ ^^^^ weniger ah breiunbDiergig @i?mpojten (laöfanben. Sie S^l^emata

waren mannigfaltig; f?auptfäd^Iid^ famen bie politift^en S^i^f^t-ömungen, bie ^oI!ö==

fiimmungen in (Spanien, Italien, (Snglanb unb 2Imeri!a, bie ürd^Iid^en 3«f^önbe

in ^tanfteid) unb Slmerifa gur @prad^e, ba^tvifd^en eine ÜBerftd^t über bie mobeme

®efdE)id^tfd^reibung, bann wieber ßl^emie unb ^^pjtologie. 2(Iö eö bann tiefer in ben

(Sommer I)ineinging, tvutben bie ©pmpojiaffen nad^ ^Tpmpl^enburg gelaben, in bie

teijenben 3lofo!ofäIe ber 21malienbnrg unb Sabenburg, wo man, wenn man nid)t

gerabe baö !proto!oß px filmten l^atte, bie 2Iugen §u ber offenen glügeltür l^inauö über

ben Heinen @ee fd^weifen laffen unb fxd^ an bet glänjenben &tetnennad)t erquidEen

lonnte. . .

.

3n ä^nlid) rafd^em Sempo tvutben bie ©t^mpoften nie wieber abgel^alten, bod^

bauetten (te, gewöl^nlid^ einmal wöd^entlid^, hie an ben Sob beö Könige fort, nur

wöl^renb beö italienifd^en Äriegeö Don 1859 einen 3Konat lang unterbrod^en, ba

bet Sürgermeij!er bem Äönig Dorgeffeüt l^atte, biefer fortgeje|te ^erfef^r mit ben

gremben unb ^rotefianten mad^e i^n unpopulär. Ser fonj! fo mutige (Jürff, ber

aber „grieben I)aben woHte mit feinem ^ol!", gel^ord^te einer 21nwanblung t>on

(Sd^wäd^e, ba et bie ®efat)ren ber Sßeltlage überfd^ä|te, unb lieg and) anbete ^piäne

unb Bewilligungen an ©elebrte unb ©d^rifrfieHer fallen, um (le bann nad) bem

(5riebenöfd)Iug bod^ wieber aufjunel^men.

(5r ^atte aud^ fonft ftd) hemiä)tf bie 25et>orjugung ber ^Berufenen jtd^ öon feinem

5ÖoIfe t)ergeif)en pi laffen^ inbem et einl^eimifd^e ©elef^rte ^in unb wieber gu ben ©^mpojten
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l^mjujog : ben aken JHmgöeiö, fiafauly, SöIImger, !|3eöcn!ofer, Sollmann, Samonf,

QSoigt, @eibl, @ci^aff)äu(I, £>on ÄünfHem gelegentlid) 3^^^^^^"^/ ^^'^t'^^P^ Äaulbad^,

!pf^. ^ol^ imb anbete. 3""^^^^^" erfd^ien Gud) ein notabler burd;rci(enber ©aji, |o

an einem ber STfpmpf^enburger 2Ibenbe ber ©rog^erjog Don [medRenbnrg, früher

fd^on gürjl ^PüdHer nnb 2Inberfen ; am 31. S^Ilärg 1859 ein ganzer Äreiö üluffret

©äjle lü (SI)ren ber ©äfularfeier ber 2Ifabemie, barunter ^eImI)oI|, SBöl^Ier, £ep

(tuö, 3tnboIf 2Sagner, Sl^renBerg, SifenIoI;r, n?o eö mel^rerc ©tunben lang l;od^«

Qelei)xt juging, ba S^elnü)oi^ übet Klangfarbe, Xßö^Ier über organifd^e (Elemente

in SQltefeorlteinen, SepjiutJ über ^i^tamiben \ptad), ©egen feine ©eu>oI)nl;eif blieb

bann ber Äönig aud) heim @ouper, bem, (iait unjereö f^erben Slferö, ber Gl^ampagner

einen feftlid;en ßl^arafter gab.

3n äl;nlid)er 2S5eife würben hei ©elegenl^eit ber ©rünbung ber l^ijlorifd^en Älom-

miflion bie ^ifforifer gefeiert, ©pbel ^atte fd^on jeit feiner Berufung regelmäßig an

ben ©^mpojien teilgenommen. CTfun erfd^ienen am 6. Oftober 1860 aud) bie frem-

ben ©rößen im !öniglid)en @d;Ioß, Doran beö Königö l^od^Deref^rter Seigrer Seopolb

t>on Kanfe, mit ih/m 235ai|, ^er|, Sappenberg, .^egel, Sßegele unb Don ben in

OTünd^en 2Infäffigen Gomeliuö unb ^ofytitiQet, 3Iugerbem xvaten Sönnigeö, Siebig,

Sollmann, Söller unb bie ^Poeten gelaben, unb ber 2Ibenb gejlaltete f\d) gu einem

l^eiteren ^efi, hei bem lule^t 3lanfe einen Ztintfptud) auQhtad)te, '^um @d;Iug rief

er ba6 ed)t hai)eti(d)e ^füet (25ef)üt') ©ott!, ba& er ah ^^Qüf^r' ©ott!" Derffanben

I)atte, ber neuen ©rünbung bee Könige gu unb mu^te fxd) Don Sönnigeö feinet? 3^'

tum6 hele^ten laffen.

STfod^ eine0©a(ieö miH id) l)iet gebenden, el;e id) benJSerid^t überbiefe benfn?ürbige

Xafelrunbe befd)Iiege.

©egen ^be ^februar beö 3^^^^ ^^59 ^^^ ^ontam nad) OITünd^en gefommen,

©eibel I;atte aud) i^n für un& ju gen?innen gejud^t, unb aud) Sonnigem xvat leh^aft

bafür gemefen. 34? ^^^^e hei einem ber ©pmpojten (am 14. 3[ltärg) Don feinen

25aIIaben unb „^Hännem unb gelben" Dorgeiejen unb großen 25eifaII aud^ heim

König bamit geemtet. @r Qexvä^tte bann unferem g^reunbe am 19. ^ITärg eine 2Iu*

bieng unb lieg if^n gu bem ©pmpojton am 24. 911'ärg laben. ,§ier la& gfontane unter

anberem bem amt>efenben Don ber S!ann ba6 ©ebid^t Dor, bae er in ber 3^^^/ ^^

biejer in ©d^leeroig-^oljlein (td) bie erjlen Sorbeeren gel^olt, auf S)n Qebid)tet l^atte

(^urrai^, ^urral^ ! Don ber Sann i(i ba). (Seine ^Poejie unb feine ^erfon ermedEten

«in 3fal^r|>unt>ecf Onünc^en i6
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bie wämifie @9mpatl;ie i?on aüen ©citeti. 235eöI)aI6 e6 fno^bem in einer Berufung

uid)t ge!emme« iff — bie übrigentJ bem eiiigef{eifd;(en DQfTärfer auf bie £änge jd^tt>er=

lid) hel)aa,t l)ahen mürbe — , vermag id) md)t gu fagen.

©er erroähnfe 2Ibjutanf beö Äonigd, ßu&roig 5reif)err öon ber Xann*üiatl)fumlaufen (1815--1881),

l}at fi b im Äriege 1870/71 ald ^eerfubrer f>erDorgetan, &ie (Siege bei 2öörtf> unb 25eaumont erfocf)ten

unb in ber (Sd)\ad)t bei ©eban entft^ei&enb mitgefämpft.

23on ben jal)lreicf)en bier namentlit^ genannten, ftdnbigen unb gelegentlichen (5pmpofia(len finb, foroeif

fie nitf)t \d)on früher erroä^nt unb if>r ßebenegang )fi^^iert rourbe, dö für i>a& OTüntfjner Ceben roit^tig,

ju nennen: ipeinric^ Don C5i)be( (1817— 1895), h^roorragenber ^ifiorüer, Don D?an!e an feiner (Statt

bem Äönig empfohlen, feit 1856 Profeffor an ber Unioerfität, 1858 ©efretär ber ^iftorift^en ^ommif[ion.

1861 ging er nat^ 35onn. — fi'arl Molf Sornelinö (1819—1903), ©eft^it^tdforfc^er, fett 1856 'Profrffor

in DITünt^en, DUitglieb ber ^ijlorift^en Äommiffion.

2In ber 2Bürm. ^tabicrung bpit S. 21. Ccbfc^ec.
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2)ie^iffenfd£)affric^c Äommiffion

S^. 2Ö. 'Jüiel)! f)at in jemem (SjfapBud? „Äulturf^ifforifd^c 6()ara!ter!öpfc" oon

Äönig OfHar II. eine itid)t unb ©d^oöen geredet ücrtcilenbc ©d^ilberung gegeben.

Über bie n?iffenfrf?aftlic^en 2Ibfid)ten unb !piäne beö Äönige, n?ie fte and; augerf^olb

ber ©pmpcjien in (Srfd;emnng traten, liejl man bort:

3ni 3^^^^ 1S5Ö ÖJpf^^ß ^^^^ eng9fIopäbifd;e Sßiffenötrieb beö Äönigö; er fättigte

unb überfottigte fid),

Samalö I^atte er eine fogenannte „2Qiffenfci^aftIid;e Äommifiton" am 3Ilännem

ber Derfd^iebenflen ^äd)et berufen, bie unter bem X5orft| bee Äultuöminifferö X5or*

fd;Iäge gur unit?er|ell(ien görberung ber beuf(d)m 35$iffenfci)aff mad)en, eingef^enbc

®efud)e prüfen, gugleid) aber and) in feinem GTomen bie berül^mtef^en ©elef^rten

an allen Snben beö beüt^(i)cn X^aterlanbeö j^u felbffänbigen X?orjd)Iägen aufforbem

joHte; benn ber JBlidE beö Äönigö n?ar l)iet immer aufö gro^e ©ange gen?anbt. STfun

!amen, n?ie (td) enparten lägt, X5orfd)Iäge genug unb übergenug, allein bie n?enigj!en

fonnten berüdjid?tigt werben, unb fo erregte eö brausen mand^erlei ^Kigffimmung,

wenn ©elel?rte wie ^umbolbt ober 3^^^^^ ©rimm wieberl^olt mit ber 25itte um

X5orjd?Iäge angegangen worben waren, ohne einen Erfolg biejer ^orfd^Iäge gu feigen.

Srogbem ^at bie 5lommifjion unb mit il^r mand^er auöwärtö gefragte hei aller un^

banfbaren unb peinlid^en 21rbeit t>iel ®ute6 geförbert unb ben inö ^eite greifenben

planen beö Äönigö gefd^äftlidje 3tegelung gegeben. @ie d;ara!terijierte in S)tem

!Se(ianb bie enix^tlopäbifd^e ^feriobe. @päter fam bie „^ifiorifdje Äommifllon", ein

3nffitut gan^ anbrer 2Irt, nid)t bloß heftimmt, X5orfd;Iäge gu madjen unb gu prüfen,

fonbem, mit reid^en eigenen SfHitteln ama,e(taüet, and) eigene SIrbeiten felbfiänbig

auö§ufül;ren. @ie begeic^net ben @ieg beö geleierten ©pegialiömuö am fiebeuöabenbe

beö Äönigö.

TXa^Qehenb war I^ierbei wol^I ber (Sinflug ©pbelö unb Kanfeö gewefen. Sie

„255iffenfd?afäic^e Äommifjion" Derfan! unb würbe öergeffen; bie „§i(iori(d^e Äom*

mifjion" (iei)t i)eute noc^ in i>oIIer 233irfenöfraft unb I;at lum bauetnben 3lul)m beö
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^öniQö tvefentlid) Beigefragen. !S)ie erffere tvat aber bod) feine eigenffe ®dE)öpfung

gewefen : bie anbre hervieö, ba^ er (td^ ber befferen (äinfid)t feiner gelelE^rten [Ratgeber

nid;t t>erfd;Io(5.

Ser ^Pücjie unb ber fünftlerifd; geffalfeten tt>if|'enfd)aftlid^en Siferatur f)ulbigtc

5\)önig JIta|r t>on 2Inbeginn nnb auö eigenem Sriebe; ^nr !Pf!ege ber ffrengen ©e*

Iel;rfani!eif \)at er jtd), n)ie ^n mand)em anbern, erff allmäf)lid) felbff bezwungen,

and; I)ierbei mit bem ©ange ber '^eit &d)titt l^altenb ah ein rajlloö £ernenber.

Sei ber ©tiftnng beö ^^DQftajimiliansorbenö" (1853) ^atte bem Könige ber ®e*

banfe Dorgefd^webt, ba^ bef(en SCTCifglieber, in eine n?iffenfd^aftlid)e nnb fnnfflerifd^e

klaffe geteilt, bod; jugleid) eine ^erfdjmelgung Don ^nnff nnb '!lQif\enfd)aft bav

(kUen foUten. (Sr badete ftd) bie @pi|en biefer ,,Dritter Dorn ®eifie^^ olö Äünfiler,

bie (td^ nid^t (ttiit t?ieIIeidE)t bewnnbernöwnrbiger ^irtnojttät) in irgenb ein engeö

©onbergebiet einfpinnen, fonbern Doü nnb gang im gebilbeten ®ei(ie ber OTfation

fiel}enf ah ©elel^rte, bie nid^t bloß begrenzt forfd)enbe gad)männer fmb, fonbern aud^

olö ©d^riftffeller in bie DTfationalliteratnr l^inübergreifen. (So jdE)n?ebten il;m bahei

bie Reiten ©d^iHerö nnb ©oetl^eö, Äantö nnb ©d^ellingö £>or, (Sr (ptad) biefen ©e-

bauten (0 oft nnb bentlid^ anö, ba^ if^ glanbte, berfelbe mnffe and^ irgenbmie im

Orbenöjliatnt angebentet fein, älllein hei fpätetem dXad^fei^en fanb id) bort nidE)tö

bergleid^en.

3d; feiere aber gn jener enj^pfiopäbifd^en ^Periobe öon 1856 gnrüdE. gnr nnfere

abenblid;en '^nfammenfnnfte xvntbe batuale ein anf DKonate I)inanöreid^enber ^(an

entworfen, bemgemä^ tt>ir in Vorträgen nnb in freier Siöfnfjton ben gegemt>ärtigen

@tanb fätntlid)er "^iffenfd^aften, \e nad) unfern ^äd^etn, barf!eKen foUten. Sae

htad)te eine D^et>oIntion in ben gett>oI)nten ®ang beö ©^mpoftonö. Ser engere Äreie

ber @tammgäj!e tt>nrbe erweitert, obgleid^ ber Ä^önig jtd^ allezeit fd)xvet enffd^Io^,

nenen ^Perfonlid^feiten nal^e gn treten. 3ie 3tiföttJnjen!ünfte me^tteu ftdE) in rafd^effer

golge, um in ben pl^antaffifd^en Dtofoforänmen ber £nfffd)Iögd)en beö ^arfö, an^

gejtd)t!3 ber prad^tDoKen ^XQiefen nnb Sanmgrnppen, bie beutfd^e ^S^ijjenfd^aft in

2Intjjnge §n preffen, iräl^renb wir woI)I lieber bie ^oejie ber nmgebenben beutfd)en

£anbfd)aft genoffen l^ätten. JHEein ber Äönig war nnermnblidE) ; er hetxad^tete bie

tafd^e unb nnnnterbrod^ene !DnrdE)fn]^rnng jeneö ^laneö ah tvid}tiQef {a notwenbige

älrbeit. 3^ möd^te fiatt bezweifeln, ba^ ifyn nnfere XIberjtd)ten fo gang befriebigten,

rvie er'ö erwartet l^atte; aber frnd^tloö waren fte batum bod) nid)t. @ie mad^ten ifyn
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empftinglid; für beii (päteren ^lan bev ,f®efd}id)te bev 2Öiffen|djaften in ^eutfd):^

lonb", iPie (le Den bet ,,S^i]hvi\d)en >tcinnn|}ien" l)evama^eQehen xvivb; \a man fann

jene 2IBenbe n?cl)l bie Sinleitiing j;n biejem f^ro^en Untemehinm nennen.

25ef)aglid;er wäre eö bem 5tönige fic^cr geroejen, (einen engeren STteißnngen in

^oefie unb fiiteratnr nad?guE)ängen, nnb jene anjirengenbe 3lnnbfd;an über olleö

^Bijfen xvat für il;n mehr ein 2[!t entjaßenber 2Irbeif alö beö ©ennffeö.

hinein er I;ielf eiJ für 9tegentenpf!id;t, nnit>erfell gn fein, inö ©roge unb ©onge

n?irfcnb, \cbem geiftißen 23ebürfnitJ \emcö X^olfeö geredjf.

X5iele (5ürffen gewannen baburd; 3lu[)m, ba^ fie in glanjDoßer Ännjlpflege lebig*

Iid> if^rer befonbem &iehi)abetei I;ulbigfen. Sagegen finb ^mfien (ef)r feiten, meldte

über il^rc STfeigungen I;inauö, ja benfelben entgegen, bie ^Pflege großer ©ejamtgebiete

mannigfad^er ®ei]ie^atheit gur Sebeneaufgabe erforen. ^an fönnte bie erflen

SQfTäjene am STfeigung nennen, bie anberen ^Ifägenc am ©runbfa|; n>ogu bann

nod; nebenbei and^ bie DITä^ene aut3 Qitelhit fommen. Äönig 3ICaj jäl^I^e über*

iriegenb gu bcn Otlfdgenen am ©runbfa| imb bod) gugleid^ and) am 3rreigung.

Xee^^henbe bei bet Königin DCTtarte

^Paul ipepje plaubert in feinen „^ug^n^^rinnerungen nnb 23efenntniffen"

:

GR'eben ben ©pmpofien tt>urben ©eibel nnb id) gun?eilen gn ben Seeabenben bet

5lÖnigin gelaben, xvo and) bet Äönig erfd;ien, ba et gern I^äufiger etwa^ ^oetifdjeö

t)on uns Dorlefen ju frören tt>ünfd)te.

(5ö n>ar immer nur ein Heiner Äreiö: auger ber Dber)1I)oftnei)1erin ^tan Den ^püle*

manb — einer gang Denvitterten, fleinen, alten Same, bie ^lateuö etfie unb einzige

Sliehe getrefen fein (oute — bie fd^öne ©räfin ßfjarlotte (5ugger unb ^^^öulein Don

3tebn?i|, bie §n>eite, ebenfalls feF^r anmutige ^ofbame, gen^öl^nlid) Don ber| Sann

mit feiner ©emal^Iin, ber ^oftnarfd^aü 23aron '^oUet unb eine fef^r gefdbeite, un*

Derl;eiratete Same, ^räulein Don Äüffer, Sod)ter einee frül^eren preugi(d)en ©efanbten

in 3Itünd;en, bie bet jungen Äronpringef]tn nad; il;rer 2Infunft in DCltündE^en attad^iett

werben n?ar, nm bie nod) jel)r !inblid)e 23ilbung ber rei^enben jungen Qfrau ein wenig

pi DerDoIffemmnen. (@ie l)atte bahei gewiffe ftttlid^e 3tüd(id;ten gu nel^men, beren man
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fottft gegenüber jungen grauen ühetl)ohen gu fein pflegt. @o ergäf)Ife man, eö fei i^c

gur ^flid)t Qemad}t werben, beim ^orlejen Don 3tomanen nnb S^oDellen ba& 2S5ort

,,£iebß" fietö bnrcf) „greunbfd^aff" gn erfe|en.)

S!ro| aUeö 25emüf)en0 aber n>ar eö nic^t gelungen, ber Königin "^ntete^e an

£iferatur nnb ^oejte einzuflößen. 3^;r tt>ar nur tpoI^I im Ieid;feffen ®eplauber unb

befonberö in ber freien £uft beö ©ebirgeö, bae (le unermüblid; nad) allen ^tid;tungen

gu burd^fireifen liebte. 'Und) am SI)eater fanb fie feinen ®ejd)mad unb \al), n>enn

fie bod; einmal mit bem Könige in il^rer ^rof^eniumöloge crfd^ien, lieber ine ^Publi-

fnm ah atif bie 25ül)ne.

^ene See-SIbenbe, an benen gelefen xvmbe, erfreuten fid) ballet nid)t i^rer ©unff

;

jte fugte jtd; eben nur bem ^XQunfd)c beö Könige unb pflegte träl^renb ber X^or*

Ie|ung in ^]^DtograpI)ie^21Ibum0 gu blättern. 3"W?eiIen flüfierte fie bahei ber neben

ü^r ft^enben 1)ame ein XÖort ju, einmal fo laut, ba^ ®eibel bad J8ud^, auö bem

et gelefen, auf ben Zifd) legte unb mit finfierem ©timrun^eln Derffummte.

Ser Äönig, auf ba& ipeinlid^fte berüf)rt, warf feiner ®ema^in einen umrilligen

25lid gu unb lub bann ©eibel mit einet I;uIbDolIen ^anbbewegung ein, fortjufal^ren.

3t^ fßlbfi burffe mir einen ät)nlid)en ^Proteff gegen einen DCffangel an diefpeH

t)or ber 255ürbe ber ^oefte nidE)t erlauben, fonbem erl^ob nur bie ©timme ein wenig

fiärfer, wenn id) baö ^lüfiem Dom ©opl^a l^er öemal^m. Übrigeuö waren biejc

fleinen ©efeHfd^äffen fel^r bel^aglid^, ber Äönig gewö^nlit^ befonbertJ gütig, bie

3amen banfbar bafür, bie aüabenblidje, giemlid^ einförmige ÄouDerfation einxnal

burd^ etwaö ^oetifd)e0 unterbrod^en §u jtl^en.

©ugcn 71. Oleuteuf^et
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:^u ^voiobiu

"XSaten bie ,,@pmpofien" oon f)öfifd)en ^tücfj1d;tcn niii;t frei iinb feineöwege

QeeiQtief, ben ,,3enifciien" unb bcnen, bie ftd) gu il;nen bekannten, bie 91föglid;feif

!ün|tlerifd;cn 2Int3lebcnö $n geben, fo t>ermod;ten fJe bae umfeniel;i* in bet Sid^ter-

gefeUfc^aft bet „Ärofobile". (^eliy Saf)n fd)reibf in feinen ,,(Srinnerungen" über

biefe n>id;tig|le Äünfilergefeflfd^aft 2lIf^3Q[Tünd)en6:

'Die ,,5tre!obiIe"! 2Ser waren bie(e t>ieIbefprod^enen Xlngetüme?

6ö n^aren jene 2)id)ter unb ©d^riftffeller, treld;e bamah tneift am OTtidj^iSapem

unb 3rtorbbemfd)en, aber and; ant3 einigen !Sax)em unb anberen @übbentfd)en ©eibel

um fid) gefd;arf l)atte. 3er STtame, ber mir nie red)f geifiDoü gett?äf)It Dorfam, xvat

baraut3 entflanben, ba^ ein n?illfürlid) erfonnener, fd;öntöniger mit 3led;f öermieben

unb ein ,, erlebter"angenommen n?erben follfe, auö irgenb einem ©efd^el^niö in unferem

Greife. (§:in feld;eö aber lieg auf ftd) warten. 3a fiel eö einmal hei einet foId)en 3"-

fommenfunft ©eibel ein, ba^ et wie ^ermann Singg ba^ Ärofobil in ©ebid)fen i^er-

l^errlid;f l)aüef unb biefet? 3"föinmentrcffen unferer beiben ölteffen ^äupter tunkte nun

genügen, imö ben 'Jlamen abzugeben. 3<^ f^nb bat? ein wenig froffig unb gezwungen,

wie überf^aupf bie 2Irt bes Rumore in tmfercm X^erbanb mir am wenigffen bel^agte

:

i(^ war an ben fübbeutfd)en .^umor unb2ö3i| t?on ©d^effel, (Steuh, Äobell, @d;(ei(f>,

Siafpat 25raun, 3^^ gewöl;nt.

Die übrigen Ärofobile, nad; ©eibel, waren nun ber Don biefem erff „entbedEfe",

unt?ergleid^(id)e ^ermann Singg, ber geniale 2)id)ter ber „^öüerwanberung". (Stj ift

begeidjnenb — unb tief befd)ämenb ! — für bie bamaligcn Iiterarifd)en S^f^önbe an

bet 3för, ba^ wirflid) erff ein 9Kann atiö S^iihed fommen mußte, um einen bet aller-

erffen beutfd^en fiprifer, gumal Iprifdjen ©pifer, ba^u ju Derl^elfen, gebrudPt unb ge^

fannt gu werben. 3ieö X^erbienff i(i®eihel nid)t f)od) genug an^ured^nen. Sann^aul

ipepje, Soben)lebt'3Q[fir^a ©djaffp, ber immer freunblid;e. gerner 3[Rori| ßarriere,

beffenmilbe, wof^IwoHenbeälrt jid;reblid> hemii\)te, etwa im 23unbe mit feinem (Jreunbe

3Q[leId^ior Sllepr, bie @d;roffI)eit beö ©egenfa|et5 gu ben (Eingeborenen gu milbetn,
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mtd) 3^^f^^/ ^^^ ""^'^^ ^^" Ärofobilen fcIBff nid)f eben feiten au^hvad)en, gn fd^Iid;ten.

2In ßarriere reil;e id) ben iE)nt fo nal)e ffel;enben 'JXteld)iot dXtex)v, biejen präd^-

figen @d;tt?aBen auö bem [Rieö, mif allen gufen (Sigenfc^aften unb ^or^ügen jeine^

©farnmeö : tnit bet fiatfen DTteignng ^n ber ein Bit3d)en mt^ffifrf? angel^anrf^fen ®pe*

fulation, bie ein n?enig mel;r pantl^eiffifd; ab bie Seigre Garriereö, aber bcd; fl^eifüfd^

fein xvoüte^ mit feinem fiefen, Dert)alfenen ©emnf, mit bem frodenen ^^umor. ©emüt,

jpumor unb liebeöollffe Ärfenfung in £anb unb &ente mad)en feine ,,®e)(^id)ten am
bemDlietj" gn wal^ren ^Perlen, mitbenen feine ein ipenig f)ant3badenenSramen(,,2Igneö

23ernaner" unb ,,^atl ber Äüf?ne") jid^ fo trenig Dergleid^en mod)fen, tt)ie fein po-

Iinfd)er Koman „X^ier 'Dentfti^e'^. Ser ^ortrefflidje, eö ging if)m fd)Ieci^f ober bod^

fnapp fein gan^eö arbeitöreid^eö £eben £)inburd), unb bod; tt>arb er nid)f verbittert unb

nid^t neibifd) auf — oft unDerbiente — ©rfolge gewanbterer ^ettbetperber. Hm
Derfnüpffe am innigffen ber gemeinfame 3"9 ^^^ ^pi^ilofopl^ie,

Ser btitte !pf)iIofopI) im 25unbe tt>ar 2IboIf 3^i(^"9r ^^^ ©ntbetfer beö @d)önf)eitö*

gefe|eö i?om golbnen (Sd^nitt, xvonad) im menff^lid^en &eih, in ben grie(f)ifc£)en Sta-

tuen unb an anberen @rfd)einungen bm unferen ©innen 2S5of)IgefäIIigffe ein ^er-

^ältniö fei, in «jeld^em ber fleinere S^eil gum größeren (id^ t>erf)alte n?ie ber größere

ptm ©angen (alfo j. 25. 2:4: 8). 'Diefe^ ©efe|, übrigens fd^on fru{)er angebeutet,

xvitb ja neuerbingö fd^arf angefodE)ten. @ein (Sntbeder öerjlanb eö aber (Innig px

oerteibigen unb burd^ viele 25eifpiele p erläutern; er ipar einer ber tPenigen, bie

aufgenommen ipurben, obgleidE) fte X^erfe gar nid^t ober nur inm @dE)er^e mad^ten,

tvie'^eifinQ in (olt^en mit liebeuömürbiger ®eIb(!ironie fein eigen ®efe| belädE^elte;

eö tvat beIeB)rfam unb anregenb, mit bem fingen ^u ffreiten.

2(nbere nid)t bid^tenbe ^rofobile waren t)on £ü|on>, ber Äun(H)i)lorifer, fpäter

!Profeffor in 2Sien, unb ber greil)err 3lobert von ^ornffein, ebenfalls ein ed^ter,

l)'6d)fi liebeuötPÜrbiger Sllamanne, ber eine l^ervorragenbe ®ahe befag, bm für bm

einzelne &tnä be^eid^nenbff 3idE)teri(d^e in feinen meIobifd)en 23Seifen batiufteUen
;

id)f of)ne muftfalijd^e 25ilbung, vermag bm nid)t gefd^idEter ^u jagen, ©eine SedE^nif

warb ^uireilen ange(!ritten, aber id) mn^ fagen: treffenber ah er ^at hin SCtTufifer,

tvae id^ in meinen 25anaben unb Koman^en bid^tetifd) ^um älußbrudE bringen wollte,

mujifalifd^ gum2IuöbrudFgebrad^t, fo in feinen Äompofitionen meiner ©ebid^te: ©efang

ber Segionen, Sejae Siobeegefang, Älagelieber ber 3Itauren vor ©ranaba, S^ieb beö

Äreugfal^rerö, S^ieb Kobin ^oobö, Komange von Dtid^arb Söwenl^erj unb anberer mebr.
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(Smgefül^rt xvat jpomflein iporben burd) feinen ©tammeögenoffen JÖiH^elm ^er^,

ber mir unter allen Ärofobilen — ®d;effel taüd)te nur ein- ober ixveimal in bem

{^eiligen Seid; auf — im S^evim unb in ber !Dirf)tung6tx?eife, in ber gugleid; auf Qor*

frf?ung unb ^Poejie gerid)tefen STfeigung (unb aud) in mand^en 2IBneigungen) am

närf))1en jlanb. 2öir würben autj fröl)Iid;en ©efeOen emfle, treue ^reunbe füre £eBen.

©eine Diel ju wenig gefannte 3id)tung „£anceIot unb ®mci)ta^' (id) glaube, fie ifi

aud) nod) in erjler 21uflage gu })ahett) ijl ba^i 2inerf(f)ön)le, xva6 id) in biefer 2Irt t>on

pcetifd)er Srjöblung !enne. ^and) guten Srun! unb tnand) guten alamannifd^^bajU'

n?arifd;en ©d^erg I^aSen irir geteilt.

2Iud; ber xvahx^a\t golbtreue^wli"^ ©roffe warb mir gar Iie6; ah ©eneralfefretär

unferer @d)inerjliftung bewöf^rt er eine ®ewiffenE)aftigfeit, !Pfiid)ttreue, 6injTd)t unb

^erjenögüte, t>on ber jene S.eute feine X^orffeÜung l)ahenf xveld)e iEjn unb un6 QSor*

(ianbömitglieber beö^alS fd^mätjen, weil wir nid;t allen I^elfen fönnen, bie eö gu t>er*

bienen meinten unb oft aud) tvitfUd) t?erbienen ober bod; bringenb Braud;en fönnen.

©roffe ^atte t?iele 3^^^^ ^^"^ bornige SIufgaBe: in ber Dltünd^ener ,,25aperifd?en

3fitung" bie STteuigfeiten ber 23üf)ne, aud) ber Siteratur unb ber 3QlTaIerei gu Be*

jpred;en — unfef^lBar war aud) er nid)t, aBer unBe)!ed^Iid^ unb uneinfd^üdjterlid) unb

grunbel^rlid). 2Iud) biefer ed)te Sid^ter \)at — £>ieneid)t aud), weil er bie D^eÜame nid^t

XDte anbete t>et(ie^t — im £eBen £>iel weniger SorBeer unb ©olb geemtet, ah er öerbient.

(Sine fülle, in fid; gefeierte, finnige ^atuv war Sr. fiid^tenffein, lange 3^^ Sef^rer

ber £iteraturgefd)id)te an bem 2Ifd^erfd)en 3[rräbd)eninffitut. Sonnerwetter ! Saö war

ein groger ©d^weiger, tro| 9Q[ToItfe. 2In ben aflermeiffen 2IBenben tat er ben TOunb

nid)t auf. ©egen i^n xvat ber ffille £ingg ein @d)wä|er! ©prad^ er einmal — alle

laufd^ten bann, ah oB eine ©d)ilbfröte pIö^IidE) bie ©aBe ber 3lebe gewonnen — fo

waren'ö furje, epigrammatifj^e, fd;arf gugefpi^te tmb (id)et gezielte 253orte: feine

„©prüd^e" finb fpätlid), aBer trefflid^.

ferner ifl ju nennen 25emf?arb ^ofmann, mein ©djulfamerab £>om ©i^mnafium

l)et: hei nid)t eben mäd^tig fprubelnber21ber geidf^nete feine !S)id)tung fid) butd) mufler^^

I^afte, fein geglättete (5orm aud: ,,3u !piatenibe!" bonnerte il^n einmal S^eintid) SleuU

l)o\b an — ah oB ba^ ein ©dE)eItwort wäre.

^einrid; S.etxd)olb, ber ©d)weiger! ^iel wäre üBer if^n gu fagen. ^^^^"f^'Q^ ^^^

et felBff ein eifriger, erfolggefrönter ©d)üler !piaten^, wie Küdertö unb ©eiBelö.

£eutI;oIb war ein gan§ f)ert>orragenber Sprifer unb ein (Jormtalent aflererfien Kangeö,
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wie, auger feinen eigenen ©ebid;ten, feim mit ©eibel j^ufammen unfemommenen XXber=

fragungen auö bem (5rangöfifd;en aufö glänjenbffe bartun. Leiber gelangte er nie

baiUf neben ber £pri! feine Äraft einmal an einer größeren — epi^d^en ober brama-

tifd)en — 2Iufgabe gufammengefagf gu erproben: 25rud)ffüdBe feines epifrf?en ©ebid;teö

!PentI?eftlea, treidle er mir üorlae^ entt^alten unDergIeid)Iid;e @d;önl^eiten. ^iel 5lraft

unb 3^^^ naf^m il;m bte @orge für ben fäglid;en £ebenöunterl;a(t in 2In(prud;; er

tpar lange Seiter ber f,&iibbeut(6)en 3fi(ung" in 3Q[tünd;en, tveld)e unter Ä:arl25ra=

ter mutig unb fd^arf ben ©ebatrfen ber ,,@oii)aet ^artei", bet? STfationabereinö,

Dertrat. X^ieleö in feiner 2Irt ffanb fo tveit Don ber meinen ah, xvie etxva feine l^ünen=

I)afte £anbö!ned^tögeffalt Don meiner £eiblid;!eit. ätud; tt>ar ber DCR'igtrauifd;e unfd)ön

gegen mid^ eingenommen iDorben, fobag eö anfange an fd;arfen 3i^fö^^^"f^'^|3^"

gipifd^en untJ nid^t fef)Ite. 2Iber in ber ^olge fal^ er feinen 3^^"^ ^i"/ erüärte mir

ba^ mit ergreifenber Offenl^eit unb 25Särme, unb tüir n>urben nun gang gute Äame^

raben. ©ar oft ^ah'' id^ i^m, fef)Ite eö if)m für fein Feuilleton an @toff, in aller ©e^

fd^n?inbigfeit eine Sefpred^ung irgenb einet? J8udE)ei3 gefd^rieben; 25effereö t>on mir

fparte er bann ttJol^I pour la bonne bouche, toie er fagte. @d)on bamalt? traten

nid^t feiten Slngeid^en ber Äranfl^eit auf, bie fpäter biefen reidE)en, fraftDoHen ©eiff

umnad^ten follte, and) in pIö|IidE)en 20Öutauöbrüd^en ol^ne greifbaren 21nlag. 3" nad)=

mittern äd£)tiger &tunbe, hei einem imferer ©tiftungöfejie, g^Iöug es mit einmal nur

mit aöeräugerffer 2tri|!rengung, ben Dtiefenjiarfen, bem ber &d)anm be6 3»mö auf

bem SQffunbe ftanb, Don einem ungleid^ fdE)tt>äd^eren ©egner loö gu mad^en, ber fid)

Dergebene mit einem Sfd^meffer gegen ü)n xve^^vte, unb bem bie ©rbroffelung red^t na^e

|!anb. ©elbflöerfiänblid^ tpurben bem ätrmen foIdE)e unb äf)nIidE)e 3inge arg i>er=

bad)t; id) xviU nid)t he^anpten, ba^ id) an ^SJal^nftnn badete, aber böd^jl uni^eimlid^

trar mir ber fd^on bamah (iiete 25lidE feinee 2Iugeö. ^d) ^ahe (fpäter) nur ^abn-

finnige fo blidEen feigen. ,,0 tt>eld^ ein reid^er (Beifi tvavb l^ier gerrüttet!"

25ei biefer älufgäl^Iung brängt ftd^ mir auf — ^nm etfien 3IlaI — xvie f!ar! bod^

aud^ in biefem Steife t?on Äünfilern trieber ber 2IIamannen(!amm vertreten tpar:

£ingg, @dE)effeI, SCTtepr, ^er^, £eutI)oIb, ^ornffein: unter 15 ^rofobilen fed^B,

tpeld)e fd)tpäbifd^ fprad^en! Sie 2IIamannen finb ber für Ä^rieg unb ^tieben, für

©taatöleitung, für !pi7iIofopI)ie nnb 3id^tung heQahtefte beutfd)e (Stamm, jie l^aben

um ©deiner, Xli^Ianb, ^ölberlin, .^egel unb ©dbeüing, Sat>ib ©traug unb Sauer,

aber and) bie ^ol^enjollem xvie bie .^ol^enjiaufen gegeben.
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3rrur ah ®äj!e füf^cte id^ einige SCffale ein ^a^ 2?eiIE)acf unb Slfajr ^aud*

l^ofer; biefer xvaxb nad) meinem 2IbganQ t?on 3Q[Tünd?en 3QftifgIicb.

Sagegen früf) warb ^itQlieb S^am ^opfen. Ser flotte @fubio, (J^^nfone, en^

faltete plü|,lid; eine Qan^ l^erDorragenbe Iprifc^e Segabung; fnne Iprifd;en ®ebid)te

gäi^Ien nad; gcnngefiif)! unb 3"^>?^'f^ ^"^ S" ^^^ @d;ön|len, baö id; fenne. @ie

baBen 2ü;nIid>Feit mit benen t>on Äarl i>on ^eigel unb jlcl>en l)od) über 2Iflem, tt?at5

ber Q3erfa|Jcr an Srgdl^lungen unb (Sd)aufpielen t>eröffcntlid;t \)at. Übrigenö l^at er,

ein eifriger Surd;forfd;er ber franjö(ifd)en3^omane ber 3R^eugeit, ba^ ^erbienfl, ^^^Qi^

i?or ^ola unb längjl beDor in 'Seut(d)lanb ba& neue &id)t beö ,,9tealiömuö" unb

bejfen l)öd)fie 25er!Iärung int ,,3rtaturaliömuö" emporflieg, pati(evifd), teah unb

naturaliflifd) unb ,,fTeiIid;terIid^" gefd)rieben gu l)ciben, unb of^ne S^'^^f^'^ t)erban!t

er ber f^ierbei erlernten unb öielfad^ beipöl^rten Äunjl (eine lebl^aften (Srfolge. Sag
mir bie 2Iuöfd)reitungen biefer 3Üd)tung bit? gur (Sfelerregung guroiber finb,

fd;Iiegt meine 2(nerfennung ber JSered^tigung biefer 3lid)tung an fld; feineötpegö

au6, unb id) tonn alfo — tro| meiner ffarf entgegenge)e|ten SReigungen — l^iec ein

Tpirflidjeö QSerbienji ^opfeuö anerfennen, ba6 nod^ gu n?enig gen>ürbigt i(i.|

3im übrigen fd;mergt mid) ein nid^t t>on mir t)erfd)ulbeter SQXigÜang ^tt?ifd)en

une. 3^^^ glaubte, irir feien, menn nid)t gerabegu (^reunbe, bod) ved)t gute Äame-

raben: id) I;atte an meinen 2Infäugen in SQffünd^en (o n?arme ^teubel '^ud^ fpäter

famen n?ir gebeil)fam unb fröf)(ici^ gufammen aü6, gumal (eine er(!e ©emat^Iin eine

freunblid^e ©önnerin £>on mir unb gute ©efellin meiner ^^rau n?arb

Sie Ärofobile famen frül) am 2Ibenb gufammen, am längffen in einem Äaffee

auf bem OCfCarienpIal unter „ben ftnjiem 25ögen" unb hliehen nid)t gar lang: bie6,

urfprünglid; n?oI;I aud) aus 3lüdfid)t auf ben leibenben 3"!^^"^ ©eibele eingefu(;rt,

ipar äugerjl erfprieglid^. ©eibel ober ^epfe fül^rten ben X5orfi|: eö ging übrigetw

allet3 liemlid) formloö I)er, fel^r oerfd^ieben Don bem ^erfal^ren im Sunnel unter

ber (Spree, ^er etwae gum QSorlefen mitgebrad^t l)atte, lad Dor: barauf entfpann

fid) eine beurteilenbe QSerl^anblung über baö ©el^örte, n^eld^e aber, gerabe weil fie

nid)t, trie weilanb im Sunnel, flreng gegliebert war, hei weitem nid^t fo bele^renb

auöfiel n}ie bort unb xvie t)on einer 25erfammlung fo berufener @ad^t?erffänbiger gu

erwarten gewefen wäre. Saö groge^ort füf^rte ©eibel — unb ^war feI)roon3led;tt3'

wegen — , benn biefer Sprüer l)aüe ein gang oortrefflid^eö, rafd^ ben 5tem ber &ad)e

treffenbeö Urteil, ^d) l^ahe t?on (Beibei me^t gelernt, alö Don allen anbeten gufam^
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tuen : allerbmgö ahet nid;t im f,^eilißen Zeid)'^ — ba ging ee ein n^enig ju fnmul:^

tarijd) I)cr für crjc^öpfenbe, meti)obifd)e Surd;fprecl^ung fd)ipieriger fragen, n?of)I

aber auf ben (iimbcmveiten (Spaziergängen, auf tt)elcf)en id) ben £eibenben, bem joirfje

25eipegung t)orgefd)rieben tt>ar, begleiten burffe.

^ermann Don Cingg (1820— 1905) ftammt aui £inbau im 35obenfee, roar urfprünglit^ 2Irgt. 'Jtadfy

ber OTitteilutig einiger foü PettenFofer fein „©nlbecfer" geiwfen fein, biefe 2Infc^auung F>at ficf) aud^ 5tnapp

in feinem „^od) auf OTünrfjen" (fief^e (Seite 3) gu eigen gemacht; Dlobert oon ^ornflein nennt in feinen

„OTIemoiren" ben Olrd^iobeamten ,^eri][)arf>er ben ©ntbetfer Cinggd. Diefer ift, nat^ jpornfleind Sarjlteüung,

mit einem &tofi Cinggfc^er ©ebiif)te eineö Xaged gu ©eibel gegangen, gum ®lüd famen biefem bei ber

flüd^tigen Ourcf))1id^t gerabe bie fc^önften liieber Dor 2Iugen, unb er üeranla^te üotta, Die ®ebi£f)te, benen

er eine entbufia)1iftf;e (Einleitung mitgab, in 23erlag gu ne(>men. 2Iu^erbem fieüte ©eibel bem Ä'önig ^a^
Dor, er fönne ber f6niglicf)en ©nabc nic^t fvof) werben, roenn er fefje, roie ta6 genialfte ßanbeöfinb barbe.

T)ataufi)in rourbe ßingg ein lebcnölänglic^eö ©e^alt t>on 600 ©ulben auögefei^t. ßinggö berühmte Äro?c>=

bilromange lautet fo

:

3ni F)eilgen Seid^ ju ©ingapur @d ift gang alt unb Döüig bünb,

Da Hegt ein alteö Itrofobil Unb rcenn eö einmal friert bed Jtad)t6,

23on äu^erft grämlid^er D^afur (5o n?eint e0 roie ein fleineö Äinb,

Unb faut an einem ßotoöftil. Dod) roenn ein fd^öner Xag ift, lac^t'ö !

gelif ©a^n (1834— 1912), ^rofeffor ber 3lei^tögefc^it^fe, gule^t in Sreölau, ber 23erfafyer ber D?ei^e

^iftorift^er D^omane „ftampf um D^om", ift in feiner grül^geif, bie i^n gu ben Ärofobilen führte, oF)ne t>a^

er inbeffen mit beren §üF>rern an 35ebcutung unb ©eltung n?ctfeifern fonntc, mit mand^em ^übfc^en ©e*
bid^t ^eroorgetreten.

D'lobert ^rei^err Don ^ornflein (1833— 1890), ein auögegeid^neter ßieberfomponifl, ^reunb (5c^open=

^auerö unb 2Bagnerö. berichtet gleid^fallö in feinen „OQITcmoiren" Don ben „©eifteölic^tern unter ben fin^

ftern Sögen" bei Darburger. ©r ergä^It mancFjeö Soö^afte. ©o, i>a^ OTelc^ior Dllepr jebeömal, roenn

©eibel unb^epfe bie ©efeüfd^aft Derlaffen Ratten, in ben Diuf auögebrod^en fei: „©er ^of ift fort." Sann
fei eö eigentlich immer crft rid^tig loögegangen. „Sie jungen Unfterblid^Eeitöfanbibaten fuc^ten i^ren nod^

mangcinben Dtu^m burd^ Sier gu erfc^en. Oft ging eö nod^ biö tief in bie D^acf)t l^inein, meift in einem

anderen ßofal. 35ierfenner roie ipopfen unb ßeutl^olb brachten irgenbeineö mit gutem Stoff in Q3orfd^Iag."

2DilbeIm ^er§ (1835— 1902), PtrofelJor ber ßiteraturgefc^ic^te am OTüni^ner Polptet^nifum (feit 1869),

feit 1858 in SITünd^en unb ber Dicf)terrunbe angef)6rig. F)at au^er burd^ feine prad^fDoflen, formDoÜenbeten

Uberfe^ungen aud^ burt^ eigene ©ebic^te Don tieffter (Empji'nbung fiif) f)erDorgetan.

^einrit^ ßeut^olb (1827— 1879), ber im 2öaF)nfinn enbete, Dertrat in biefem Äreifc i>a6 ©rabbefd^e

(Element (Er roar ein ßijrifer, beffen ©ebid^ten©ottfriebÄener, ber (161879 F>erauögab, „i^re burt^ge^enbc

(St^önl^eif unb Q3oÜenbung" nad^rüf>mte. ßeutljolb roar fo ettoaä tpic ein Dllünrfjner „Original", feine

bacdf)iftf)en (Efgeffc tüaren jtabtbefannt.

OITaf ^auö^ofer (1840—1907). 23oIfött)irt unb (Sc^riftfteller, ein geburtiger OTünc^ner, feit 1868

Proteffor ber JXationaloBonomie am DITünd^ncr Polpted^nifum, trat mit feinen crften ©ebid^fen im ^^^'^e

1864 berDor.

.^anö .^opfen (1835— 1904), gleid^faüö ein Dltund^ner, Don ©eibel „enfbecft", fteüte fid^ in bem Don
©eibel im ^'^f^re 1862 berauögegebenen ..OTünc^ner Dic^terbud^" mit Ciebern unb 35aüaben Dor. ^om-
ftcin ergä^It, ^opfen l)abe bamalö feine 2Ibenbe gumeift im .ipofbräubauö gugebrac^t. '^wifd)en D^tettit^^

fd^iüängen unb 3[ITaPrügen neben ben ärgften Äaffcrn fji^enb, ^abe er bei fpädit^fter ßampenbeleud^tung

fid^ in bie 2BeIt Salgacö Derfenft.
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3nt ©olbenen S^al)n

Q3on einer anbeten Sid^terrunbe, bie meijl auö ©nB^eimifd^en, ^nm Seil fogar

auö älmoteuren Befianb, aber mand)en 2S5a(feren baninter, erjäl;lf 3"^*"^ ©reffe

:

©egeiuiber bcm ^olijeigebäubc in bcr 2QScin)1rape lag cm nun Iäng)l t>et(d)xvun^

beneö ©ajtbauö ,,3"^ golbenen^al^n". ©ort im entlegenen großen ^intergimmer beö

^ofeö taQte ober nädjfigte eine el;rfame 3""f^- ^c>rft|^"ber tvav ein f)od)gcn)ad)fener

.^^err öon milifärifd)er ^altung, ber frül^ere ßberleutnanf ^KebüutJ, [e^t ©rog-

inbu|1rieller alö !papierfaBri!ant in ber 2Iu, neben ü)m allerlei Originale: ber Üeine

!Pang!ofer, eine 2Irf jweifer gefiiefciter ^atet t?on nnergrünblid)er SQ^lpffü, ber

25lnmenfabri!ant 23ining, eine 2{rt bürgerlid^er Siberiuö ©racd^nö, ber f)od)geIef)rte

!]}rofe|Jor ©ogmann, !Cafer ber berül^mten @d)anfpielerin, ber branbrofe diäbhinatö-

fanbibaf 3^^^*^^^^^ ^^^ (dE^odEmeije ©oneäe probngierte, ^ermann @d[;mib, ba-

malö nnr berül^mt alö Sramafüer, SIngufi SBedEer, beffen grogeö (Spot? bereifö boU-

enbet unb ern?artet würbe, — er felbfi n>ar im etfien '^ä{)te abn?efenb — enblicf)

eine fiattlid)e milifänfd)e ^l^alan^ DonfdE)öngei(ligenöfpgieren: ^einrid^ 3leber, jtarl

diottmann, öon 'JUnffman, t>on ^nöen, 235oIbemar 'Sienmann, ©. 25e|el u. a.

©ö tt>ar bamalö eine merfwürbige Übergangöjeif anö bem deluge gn neuem

XÖelönorgen, an^ 3"f^^^^^wnenbnni) unb 3rfegation gur 2Iufraffung nnb (Srffarfimg.

Die die Dtomanfif n?ar tot; bie SQlfärjpoejie mifjamt ben 2Id;tnnbt)ier^igem ipar

untergepflügt ; bie STfeuromanti! erl^ob ü)t Stäupt in 3lebn>i|, 3loquctte unb Sobenffebt.

3m Sterben |d)Ioffen fid) il^nen an ^utli| nnb Kobenberg, am dU)ein Äinfel im „Otto

ber @dE)ü|",®ci^effel im „S^rompeter t>on©ödingen", 2S5oIfgang 3QlTüIIer unb anbere.

2Iud) f)ier in D[ITünd)en fptnbelte berfelbe Oueü, wenn and) auf breiterer, l^ifio*

rifc^er ©runblage, um in ber (Jreube an ahbentfd^et Züd^tiQieit bae wnnbe ©emüt

beö bentfd)en ^olfeö n^ieber aufrundeten. IDieje Vertiefung in ftd^ felbff nat^m man==

nigfad;e formen an; mit X5orIiebe griff man gur epifdE)en al6 bem eigentlid;en 2Iuö:=

brudE ber 3tul)e. Saö bent(d)e @poö l^ing gleid;jam in ber Suff, wie etwaö Xlnerreid)*

bareö, wie eine Äonfurrengaufgabe, bie allen gejießt n>ar, ^ermann (Sd^mib (nd)te
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(xe im „2ÖinIanböfaf)rer" gu gcffalten, eine bent(d)e ßbpffec im ^nfie^nten '^ai)t^

l)imbett, ein ptäd)tia,e& D^unbgemnlbe in xved)(elnben formen. 2[iiguff 25e(fer gab

in \eixxem ff'^xxxxQfviebeV' ein 3*^^^^j^^ ^^^ \e(i)id)xxtexx'^al)t\^imbevt6 v>oxx Diel ed;terem

^oxx xixxb blenbenberer ^athe, ah jentalö nad)l)er bie Saumbad; nnb 253oIff. So

ipar SfKünd^ner £90! unb £id;fmalerei ixtx &d)xvixxb(d)exx &til, leibet nur ^n emff

genommen ixx bet [Ttifenromand!, bie \a bod) nur beforatioe 3üu(ion unb @t?mboIif

n?ar. ^eixxtid) Keber arbeitete baxtxah fd)on an feinem „Silben 3^9^^"5 3Teumann

fd)uf ein £ieb t>cm ©pielmann 25oIfer; ber alte ©rötfd) t>erffieg jid; nocf) weiter

xüdxvämixx bexx ^Igilolfingem, mä^renb £ingg ixx ber QSerborgen^eit an ber ,,Q3öI!er*

ttjanberung" fd)miebete unb SÖill^elm 3*^^^^^ ^^^ neuen 2S5eItmorgen im„Semiur*

goö" ]^erauf^ubejd)n?ören mahnte.

^ehm jenen größeren ^Pfabfudbem n>ir!ten f)ier in ber ^Ileifferjangerjunft eine

&d)av Heinerer ixx berfelben 3li(f)tung. ^d) tatxxx jagen, jene 2Ibenbe im ©olbenen

^a^xx fix^vtexx mid) wie mit einem '^aubetftahe ^ur Siteratur ^urüd. ^axxb axxd) ber

3bealiff t>on S^aUe xxod) feixxe anerfannten ^ix^tet ptm ©ipfel, )o exxt(d)äbia;te bod)

fxJxbbexxtff^et ^umor unb baiutt>ari(d^e Sebeuöfreube. Sie meifiexx {eneö Äreijeö ftn^

mir alö (5^^«"^^ näf^er getreten unb eö lebeuölang geblieben. Samalö fd^Ioffen fxd)

mit iuxxäd)(i atx !pangfofer, ber tt>unberlid)e ^x)(tiht, bet mit oft fd)on morgens

feine pbantajÜfd^ tiefjmnigen S!räume er^äl^Ite, bann ber »erbitterte ^ermann 3tott*

mann, ©ol^n beö hetix^mtexx £anbfd)ajtömaler0, bamale rxod) Seutnant, beffen ©pe-

lialität bie t)ergn:>iclte|!en ©t^afelen u>aren; OTfeumann, ber n?eid)e Sannl^äufer mit

bem tiefen Sruf^ton ; öor allem ^taxxi Xtaxxtmaxxxx, bet pd) in bet Derfel^Iten mober*

neu ^eit felber Dorfam wie ein ausgegrabener 31tönd) beö t?ier^el)nten ^di)tl)uxxbett6.

(Sr l^atte bereitö fein !ö(!lid^eö ^olhhxxd) „^er^og (B)tifiop}) bet Kämpfer" Doüenbet

unb begann feine prächtigen SCTTünd^ener &tabtQe{d)id)texx.

25on ben ^icr genannten ©id^fern finb folgende alö rvefentlid) unb über il^re 3^^^ l^inauö roirfenb

^erDor^ubeben : ^ermann ©(^mib (1850— 1880), bamalö 2Iffeffor am (Stabtgerit^t, 2Iufor ga^lreit^er

tjatedänbift^er, befonberd in ber Sergroelt fpidcnber Dlomane, 23erfajTer l^übfd^er 35auernflücfe, bie fpäter

in bem Don ibm geleiteten Q3oIBötbeater am ©drtnerpla^ Diel gefpicft iDurben. — 2Iugujl 55e(fer (1828 biö^

1891) fc^rieb au0er „^ung-^riebel" ald ^auptroerf „Deö Dtabbi) Q3ermä(^tnid". — ^einrit^ Don Dieber

(1824— 1909) flarb alö ©cneralmajor unb 0Il\\it&v:JIla]f:^o^ef6:OTben6ntteT in OTüwc^en. 2Üö Dichter

OTaler unb OTufifer bilertierenb, fanb er flar!e, eigene lt)vif(i)e Xöne unb roar nod) in ber mobernen litera;

rifc^en 35eroegung ber neunziger ^a^re tätig. — Sranj Srautmann (1813— 1887), ber ^Ut^OTünc^ner

dloveüiil unb ©tabtgeftf)icJ^tenergät>Ier, ber aud^ in biefem 35uc^e roicberl^olt gu 2Bort fam (SÜtjOTünc^ner

Originale — Die ^umpenburg).

38



Sic müttä^net ^rcffe

(5mc nid^t ollgu fiarf tjorbringenbe STfote beö SITüncf^tter ©d^rifffumö ber

3ira|riinilian=3^^^ bilbefe bie !Preffe. 3«^J"ö ©roffc f)at in feinen ,,Uv\ad)en unb

2Öirfungen" ber SQTündjner !Preffe, bic biö in bie fed^^iger ^al)tt E^inein rein lofalen

6E)ara!ter ftrng unb befonberö I>inter Slugöburgö ^Preffc in hettäd^üid^em 'iUhfiatib

matfd^ierte, folgenbe 6f)ara!teri(!if gett?ibmet:

Jßöf^renb in ollen anberen ©rogffäbfen Seutfd^Ianbö^ in 21ßien unb ^Berlin tycvan,

firf) feif bem 3^^^^ 1848 bie ^teffe mit xvai)ti)aft oulfanifd^er (Energie ju einer

©ropmad;t enfiüicfelf ^atte unb t?on S!ag ^u S!ag unaufBaltfom n)U(f)ö, tvat STTün'

(i)en inj;n?ifc^en auf biejem ®ehiet ber Kultur gan^ erbeblid^ l^urüdEgeblieben. yiid)t

olö ob eö in ber ^auptfiabt beö britfgrögten (Staaten Seutfd^Ianbö an '^eiüttiQen

fel)lte. (So waren über ein !l)u|enb Heiner 25lääer t>orl)anben, aber feineö galt alö

ba6 tonangebenbe, B)err|(f)enbe, n?enn man nid)t jagen irill, ba^ bieje füf^renbe 3tcIIe

ber ,,2ingemeinen 3fi^"9" i" ^lugeburg gufiel. @o n?ar eö aber in ber Sat. 'Diefee

i^omcfjme, im i?origen 3^^^""«^^^ ""^^*^ ^^" 2Iujpigien ©d^iÜerö gegrünbete SOelt-

blaö n?ar bamalö nod^— id) rebe Dom 2Infang ber fünfziger 3^^^— ^ß^" anberen

beutfrf^en '^eiümQen in @üb unb STTorb an D^eid)f)altig!eit, ©ebiegenl^eit unb 2In*

fef^cn tpeit ooraus. 3^ 21uölanb repräjentierte bie „SlUgemeine 3ßifting" 'Seut(d)lanb

ah 5vulfurmad)t; in politifd^er J8e^ieE)ung grogbeutfd^ liberal, eigenflid^ mef)r farbloö

uniferjal— n?ie bie n?ei^e Qfarbe alle anberen einfd^Iie^t— ffanb (te in ber n>ijfenfd)aff=

Iiii;en Seilage gerabegu unerreicht ba. Sie geiffreid)ffen Äorrefponbenten in allen S^attpU

fiäbten Suropaö, bie fd^neibigjlen 2Öortfü()rcr gan§ Seutfc^Ianbö auf allen (Behieten
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bet 'iISSi(\en(d)aft unb ^unfi hilbeien il)te ^I;alanj, iinb ipenn fpeiieU t?on SQIünd^en

am ein S^iehia, ober 2afaul^, ein gaümerayer ober &tenb feine ©timme erl^ob, fo

tvat baö immer ein (Sreigniö nnb em ^eft Überl;anpt gel;örfe bie ^,2IIIgemeine 3^^^

tnng" in "JXtünd^en jum täglichen 25rot jebeö ©ebilbefen nnb ifi eö nod^ lange ^C[i)te

geblieben . ,

^ehen biefer fiolgen nnb allbel;errfc{)enben ,,2IIIgemeinen '^eitutiQ'^ tarn bie SOffüm

d^ener Sofalpreffe eigentlid; !aum in 25etraci)t 3^r Sinfln^, n>ie il)ve ©eltung,

feilte fti^ nad) ben beiben mä(i)tigffen Parteien: ber nlframontanen nnb ber übe-

rolen. lyiefe nlframontane ^eeteemad^t xvat um ah OTforbbeutfd^en nnb ^roteffanfen

bamah ein frembarfigee, fd^ier Injligeö ©peffafninm, tt?obei niemanb felbff bie

toUfien ©prnnge em(! na^m, obgleid^ jie ber §rembe bamit entfd)ieben nnterfd)ä|te.

Siefeiben £ente, bie ben „^oIft3boten" megen feiner g^red^l^eit nnb feineö ^anammn&

t>etlad)ten nnb gn öerad^fen ftf^ienen, l)aüen bod^ iB)re l^eimlid^e grenbe batan, SCffan

liebf ben Verrat, aber man \)a^t ben Verräter, nnb bod^ n>äre ^ag ein t>iel ^n

fd^arfeö 2Cßort für ben S^ettn '^anbet^ ber, nrfprünglid^ ein 3KedEIenbnrger 3nbe,

fid^ I)ier gnm 2ÖortfnI)rer ber IXIftramontanen anfgefdE)tt>nngen f)aöe. SCTTon Qönnte

i^m bie ©l^re, geftird^fef ^n fein, nm fo tt>illiger, tt>eil feine ©robl^eit beut baperifd^en

(Befd^mad ah öolfötümlid^ erfd^ien, obgleid^ biefer norbbentfd^e Pfeffer bod^ lebiglid^

ein Ännfiprobnff tpar, ba6 (pätet Don @iglö natnrtt>üdE)jtg hax)eti(f^em Äierbonfton

jofort übert)oII tt>orben ifi. 3önberö X5oI!öboten gnr @eite |!anb ah älbjntanf ber

ff^ai^etifd^e Gonrier", rebigierf t>on ^efer 3lotI)Ianf, nnb ipeiter ah 3lefert)e bie

„2tngöbnrger !poj!§eitnng', heibe JBläöer tt>eit anjiänbiger ah bet ^offebote, aber

eben beöl^alb tt>eit tveni^et geftird^fet Siejeö Srifolinm ^at tro| beö fel^r mäßigen

2Infet)enö il)rer 25läöer bennod^ lange Segennien in 25apem gel)errfd^f, ^at 3ICini*

fietien gefiürgf nnb erB)oben nnb ifi J^ente (1896) and) in ben 3rfad)foIgem nod^ ein

^attot geblieben, mit bem felhfi bet Senlfd^e Keid^sfag erI)ebIidE) ^n redE)nen f)at.

^enet fd^wargen S!rinitäf gegenüber f^anb eine 'Dtei^eit liberaler Dlid^fnng: bie

„2Ingöbnrger^enbgeitnng",ber„(5reie£anbe0bote"nnbbie„9rtenejlen[rtad^rid^fen",

^iefe leitete '^eitanq,, f)ente nnb feit ^a^ten eine (legreid^e ©rogmad^f, war bamalö

nnr ein fleineö, tt>in^igeö 2InnoncenbIäöd^en, ba6 Don Änorr nnb ©d^nridE) im 3^^^^^

1848 gegrünbet tporben mar, ein mageree ©ammelfnrinm Don !l)epe)dE)en nnb £o!aI=

notigen, im rebaftioneHen Seil ein ^erolb beö l^anptfiäbtifd^en Siberaliemnö, in (Streife

fragen t)on I;i|iger 2S5i4)tigfnerei, im gangen eine 2trf ©tra^enedEe, bie tveiä^in bnrd^
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^lafate unb dieflcane xvidt, aber al6 3^^"9 i^^) ^^^^ ^^^ flemjiäbtifd^cn Silet»

tanü&mm erl^ob.

'^m\d)en bie(en beiben ^Polcn tummelte fid) nod) eine 2InjaI)I fleiner, taum nennenö*

irerter £o!aIbIättcr, ipöf^renb olö '3Xtünd)met (Spezialität fd)on bomalö aller(;anb

235i|blätter florierten unb Degetierten wie bie ,,&tabt^auha^** u. a., ollen i?oran

bie ireltberüf^mten, unübertroffenen ,,^liea^enben 25lätter", baneSen üIö Oltünd^ener

5vlabberabatjd^ @d;Ieid;ö „^unfc^", ein gern gelefeneö, meijl I)öd;ji grimmig fid^

gebärbenbeö Slöärfjen, t>on blauweigem ®rögenn?al;n. SKartin ©c^Ieid^, ber fid)

fpätet olö (ef)t glü(flid;er unb frud?tbarer £u|ljpieIbidE)ter enftpidEelte, lebte bamale noc^

au6fd)lie^id) t>on oerbiffenjiem ^reußenf^ag. Unb xvenn bie ^Purzelbäume biejeö libe*

ralen Gloronö aud) mei(i über bie ©d^Iagbäume ber 3lea!tion voltigierten, fo gog et

oft genug an bemfelben ©trang n?ie ber ultromontanc „X5oI!öbotc", unb gtpar fel^r

gur (Srbauung oller ed?ten Jöojluöoren.

arteben biefer in oöer Äür^e fliggierten ^pi^olonj ber £o!olpreffc ejifüerte nun nod^

eine forblofe, I^olb ober brittel ofpgieHe '^eitutiQ, äugerlid^ öon tjomel^mem ©epräge.

^te beiben Dlebofteure tnu^eti persona grata ber Regierung fein, bie ftd^ hei he*

jonberen 21nläffen biefer Drgonö bebiente; im übrigen tvat bie '^ekütiQ ol^ne birefte

Äorrefponbenjen, mit S^üfe Don 2Iuöfd^nitten möglid)fi billig f^ergefieHt unb beöf)oIb

cbenfo Iongn?eiIig unb leer, n>ie bie meifien ofift^ietlen '^eitunQextf tro|bem ober

tregen i^rer omtlid^en 3j^f^t<öe t)on t>crl)ältni0mägig w^efiet XSerbreitung über boö

gonge ÄönigreidE).

'^iefe 'Rettung, olfo tvav ouöerfel^en, nun boö ^ouptquortier ber neuen Iiterorifd)en

2Iero gu roerben. 23SiIB)eIm ^einrid^ dUei)l, biöl^er nur SOtlitorbeiter ber „2IIIgemeinen

3eitung" in Slugsburg, n?orb gum ^Profeffor feiner neugefd)offenen ^iffenfd^oft,

ber Äulturgefd)ici^te, emonnt unb foöte olö (old^er bie poliüft^e Keboftion beö ^of*

blotteö leiten, obgleid^ er fefhfi fein Soper n?or. ^ier iror Don 2Infong on ein gemiffet

innerer 2Biberfprud) Dorl^onben, ber ftd^ fel^r bolb geltenb mod^en follte. 3" Köpern

log bie ]^i)1orifd)e @tf)id^tung ber^Porteien gong n>efentließ onberö, olö fonj! inSeutjd^*

lonb. 2S5ir!ten im Sürgertum wie im X5oI!e immer nod^ bie großen (Erinnerungen

an ben bentfd^en 5trieg Dor gweii^unbert 3*^^^^^ f^^r ^«^^wi on bie boppelte frongöft*

fd)e ^eit unter ^Koj: (Smonuel, n?ie fpöter gur '^eit OrTopoIeonö, fo wav t>on nitro*

momoner (Seite, fpegieÜ nod^ burd^ bie '^efuiten, feit mei^r olö 3*^^^""^^^^^ ^^^

intenftoer ^og gegen ben !Proteffontiömuö gro^gegogen tporben, ber ftd^ oud^ je^t

(Sin ^a^tfyunbtttJXtündftn ilS



tiod) in betftedtev ^md)t t>or ^rcußen xvie aU hlinbe £ieBe gu Äfferrcid^ l^^B^^, t>on

tx?o man alleu .^cil ber 3u?""f^ envai-icte.

Seö Könige X^orlieSe für norbbeutfd;c 2trt unb SÖeifc fanb bedl)alh t?on 2Infang

an Bei feinem cia^enen X5oIfe ^tx?ar ßmffellnng unb ^Bibenpiden, gleid;iPoI;I lieg bie

Ict;ale 5?önigt3frene feiner 25apem iE)n gen>äl)ren, um fo mel;r, ba man n>ugte, ba^

in poIitifd?er 23e^ief)un(3 ber ^önig ßleid?fallt3 t>on TRi^tvamn gegen sprengen er=

ftillf tpar. 3" bkfen 2ßiberfprüd[;en, xvie gn anberem l)alh XXner!(ärIid;en gäl;Ite bie

2lntipatf)ie ber StUünd^ener gegen alle 3rtid;tba9ern, oh(d)on bod) bie Xlrgefunb-

"^eit betJ X??oIfeö in fogialer ®Ieid)f)eif aller ©fänbe ol^ne ^om>iegen bef3 21belö ober

fonfligen 5vaffengeif!e0, gleid)fam in republi!anifd;em £eben unb SeBenlaffen \ebe

!l)afeinöart gelten Iie(3 unb lägt. 'Jtid)t in oergeffen iff, ba^ bamalö, im 3öi)te 1855,

bie poIitifd)e Dteaftion nod; auf unbeffrittener S^'ol^e ffanb.

£)aö f)ier crn>dF)ntc offi^ieUe Organ, ju beffen Reifung ^. ÜD.Dlie^l am i. Januar 1854 ^e^^^t rour&e,

roar bie Jleue O^ITund^ncr Reifung- — DHartin ©c^Ieic^ (1727— 1881), ber ^erauögeber beö „Punfcf)",

ifl ber QSerfaffer beö ^eute nod^ guroeilen gefpielten, luftigen gafc^ingöfc^roanfeö „Die le^te ^ejre Don

DHünt^en". — ^ol)ann ©igl (183g— 1902), Dleic^ötagöabgeorbneter, ber gefurc^tcte Preu^en= unb 3"^^"*

freffer, gab t)a& „35ai)eri)c^c 23atcrlanb" I)erauö.

Vi:e(f( in ber 6f abtbudjbtucE cret ^fofep^ Söngl am gärbccgraben. D^abierung öon §. »pllingcr
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e>d?äfflev''S3et{ftätte. CRabictung t»on 5. »ollinger

S)a0 DCRiind^ner «Bürgertum

2Inberö lieg fid) £eben unb ©efeHißfeif in ben Bürgerli(f)en Greifen mi. !paul .^et^je

fd)reiBf barüber in feinen ,,3"Ö^"^^^^""^^""9^^ ""^ Se!enntniffen":

3n 3Q[tünd)en fanb id) gerabe baö, maö mir biöE^er gefel^If l^oöe: eine |eB)r nn*

literarifdje ©efellfii)aff, bie fid> um mein Sun unb treiben n?enig ober gar nid^t

befümmerte, am n?enigffen mid; burd; Urteilen Derroirren fonnte. ^an fprad; bamah

jelbfi in ben gebilbeten 3Q[tünci^ener Greifen niemalö t>on Siferafur, I^öd;ffenö Dom

Sweater. Safiir empfing mid) eine unfreunblid;, n>o nid^f feinbfelig geftnnte @d^ar

ein^eimifd)er ÄoHegen, beren X?erf)alfen gegen ben (^^^^^^^i^Ö feinen ßf^arafter fiä^Ue

unb ü)n baiü trieb, fiete fein JBeffes gu geben. 255id)tiger nod) irar, ba^ ber ®ro0=*

(täbtev, ber bi6f)er nur in ben S^äu(em guter Qreunbe l^eimifd) geroefen n?ar, fid; I)ier

gum erffen ^Hale auf einen breiten, berben ^oüuboben gefieüt fanb, auf bem jtd^

ein eigempüd^jiger, nid^t immer Iöblid)er, aber fraftDoÜer unb öielfad^ poetijd^er
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3QlTenf(^cnfd?Iag hcxve^te, ind)t t>on fern mit bem ju Dergleid;cn, ben man in 25erlin

ff^öheV^ nannte, ^on biefem ftd? fernjnl;alten, xvat tpof^lgetan geroejen, gumal man

Don bet Siteratnrfäl^ißfeit beö ^Berliner 3^rgon0, bie I)eutgntage fo eifrig angeffrebt

toirb, bamalö nod^ !eine 2II;nnng I;atte. Sine Serül;rnng aber mit bem altbaperijd^en

(Stamm, ber feine eigenen X^oüelieber nnb DoIftJtnmlidjen !Poeten hefa^, konnte bem

3R'orbbentfd;en nnr I;eilfam jein inib feine bidE)terifrf?en OT^erDen erfri|d;en. 3"^^^ 9^
eö l^ier für mid;, ba gefeIIfdE)aftIicI;e Sorbeeren nid)t gn erringen n?aren, über bie näd^=

jlen ©renken I^inanö t>or bem bentfö^en 25oIfe ^n bemeijen, ba^ id) nid^t t)on Äönigö*

gnaben allein gu ben ,,25ernfenen" gäl^Ite.

JXtünd^en tvat im ^al)te 1854 ßi«e &tabt Don wenig über 150 000 (äintrol^nem.

©d^on im ©ommer 1842 anf ber ^leife mit meinem ^ater nnb bem Petersburger

OnM über Sreöben, V^^Qf ^i^«^ @tai nnb ^f^I ^^^ ^^ ^^^ "ö4> ^Hünd^en

gefommen, tt>o tt>ir Äijnig Snbmigö groge fünfflerifdje XXnternel^mnngen §nm Seil

nod^ im 95Serben fanben.

DTfod^ l^otten tt>ir nnr erjl bae 3Q[TobeII ber 25at?aria in bet l^ol^en JSretteri^üftc

auf ber S^ere)tenn>iefe bejiannt, n?aren in bet 25a)1Ii!a auf ben ©erüjlen \)etum'

geüettert, auf benen ^e^ nnb ©d^ranbolpl) i£)re gresfen malten, nnb in bet Submige*

fird^e legte Reiftet ßomeliuö bie leiste S^anb an fein grogeö 3iüngfieö ©eridE)t. '^e^t,

^'6lf^di)te Ipöfer, fanb idE) bie fd^öne Ännfljlabt an bet ^fat in DoGem ©lang.

3a0 ©iegeötor nnb bie nod) nnöoUenbeten ^rop^Iäen begrenzten bamah im STCorben

nnb 23Se(!en, ba6 ^oföE^eater im ©üben bie &tabt, bie etfi bnrd) Äi>nig Stlfa^ hiö

an ben jd^önen, (Warfen ©trom fortgefül^rt tDurbe, tvä^tenb nad) Ojlen l)in bie

©trafen jld^ ol^ne 2Ibfd^Ing balb im freie ^elb Derliefen nnb bie ^orfiäbte 2In,

©ieftng, ^aibl^anfen nnb ©d^n^abing ftd^'ö nod^ nidE)t ttäumen liefen, ba^ jte ber*

maleinf! in ben 3ling ber (Ztabt einbezogen «werben foHten. So lag bamals and^ nod^

eine DKenge groger ©arten gipijd^en ben S^än{etmaf\en t>er)!rent, wenn and) bet je|t

fo In(Bg grünenbe Snltpla| nod^ eine bürre 2Öüj!e tpar, ba man ^n gewiffen 'Reiten

bort bit S^nbenftabt l^inpflangte. 3en ^Berliner aber, ber bieje in frö£)IidE)em 2Iuf*

fd^wnng begriffene, lad^enbe &tabt hetvatf l^eimelte jte im X?iergIeidE) gn ben enblofen

©tragengügen nnb fd^werfäöigen ^aläjlen feiner ^atetfiabt fafi mit IänbIidE)em Keige

an^ tvä^tenb bod^ tpieber bie Dielen Ä^ird^en nnb bie btei großen SClfujeen bem ©angen

ein Domel^meö ©epräge gaben nnb bie malerijd^en, aItertümIidE)en (Stabtteüe batan

erinnerten^ eine tvie lange, mer!u>ürbige ®e(d)id)te biee ^fat^^Uä^en ^n ergöl^Ien l^atte.
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Srticfjf tninbcr fanb fid> ber GTforbbciitf(f)e, gimtol trenn if^m baö mnntere Slut beö

,,faF)renbcn ©rf^ülew" nocf) in bcn 2(bem flog, burd; bie ungebunbcnen @iöen unb bm

farbiijen, uclföfümlidE^en 3"|^nrtt bet? üebenö angezogen, n?enn er autf? mand;e0 Sieb*

geiroE^nte c>enni(5tc. @o gab eö gum JBeijpiel feine eigenflid^e ©ejelligfeit, hin nnein*

gelabencö (Sinfreten bei (^r^""^^, \^^^ f^^^ ^wß ipanöfreimbfd;aft, n?ie id; fte t)on

meinem (5lfeml)auje, ber Äuglerjdjen unb onberenJBerliner (5öitiilien ^er gen?öf)nt ttJor.

Die SCTTänner gingen aOabenblid) in if)r gen>oI;nte6 23ierf)au0; bie (5ff<^"^" j^^^

in (el^r gwanglojer Soileöe ju ^aufe unb empfingen I)öd))1ent3 eine (^reunbin — gele*

gentlid) n?oi)I aud) einen „^^^""^"^ ^^" baö STfcgiigee nid;t ah\d)teäte. 2Kenn ein

®a)1 t>on fem gugereijl faxtif hefieUte ii)xi (ein 3[n'ünd)ener ©ajlfreunb auf ben 2Ibenb

inö 2Birtf^auö, ober n>enn er il)n gu feinem S^ifd)c einlub, fom bie Dlfagb f^erein,

px fragen, waö ber ^err gu 9rtad)t gu fpeifen n>ünf(f)e. Saö trurbe bann nebjl bem

trefflid^en SIbenbfrun! au6 bem näd)flen 255irfi3l;auö ,,über bie ©äffe" gel^olf. 3*^

erinnere mid^ fj^Ö^r, ba^ 5tobeII imö einmal auönal;mt3it>eife gum 2Ibenb einlub, ein

Srama mit attiul)'6tm, ba6 ein ä)m empfoI)Iener junger Tßoet ber ^amtÜe oorlefen

xvoüte, 2IIö n?ir alle Derfammelt u^aren, trat ber .^auöl^err I)ercin, begrübe mtö

freunblid) unb fagte: f^^lnn, unterl^alten @ie fid) gut! 3»^ ^«^ ^^^ meine ©efellfd)aff."

2ß3ir fonnten, alö bie Seftüre begann, freilid) begreifen, ba^ er eö t>orgegogen

l^atte, in fein „2IIt=@ngIanb" gu gel)en. 2Iber Don ben ortöüblid^en JBräudjen ber

®afllid:)feit I)atten tt>ir bod^ einen feltfamen 25egriff befommen.

X)eflo liebenöwürbiger erfd^ien unö ^iet im ©üben gegenüber ber flrengen @on*

berung ber ©tänbe, bie in ber ^eimat f)errfdE)te, ber freiere ^er!el;r ber t)erfd)iebenen

©efeüfdjafföflaffen untereinanber an öffentlid;en ßrten, ber fd;on an 3^ölien erinnerte.

3tt>ar fomtte eö in Sltünd^en nid)t Dorfommen, tt>ie id) eö in diom erlebt l^atte, ba^

ein 25ettler im 6af^ t>on SÄff^ ju Slifd) ging unb, na(^bem er fo t>iel gefammelt

l^atte, um feinen Kaffee gu be^af)Ien, fid) ol^ne ^erlegenl^eit unter bie ©äffe fe|te,

mn t>om ÄeHner wie \ebet anbete hebient gu n?erben. 2Ibcr bie bemofratifterenbe 'JXtad^t

beö 25iereö l)atte bod> eine 2InnäI)erung ben?irft. 3)er gmngffc 2Irbetter tpar fid^

hexvu^, ba^ ber l^odjgeborene ^ürff unb ©raf feinen befferen Srun! ftd) t>erfd^affen

fönnte olö er; bie ©Ieid)l^eit oor bem STfationalgeträn! milberte ben 1)md ber fogialen

©egenfa|e. Unb trenn im grül;ling nod) ber 25odE ba^n fam, tonnte man in mand^em

255irtögarten eine fo gemifd)te ©efellfd)aff gtt?angIoö beifammen finben, tüie fte in

25erlin nirgenbö anzutreffen n?ar.
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(Sei mir gegrüßt, btt S^db im ©d^aumgelotf

,

©freitbarer 'JRännet ©ieger, ebler JöodB

!

Ortid^t gratieö 3^^^^^^^^ bampfbiird)ti>öl!(er @d;cn!en,

Sen JUiftag liebff bu imb ber ©arten grifd^e.

^ier ftnben ftd; auf brüberlid^en Sänfen

^od; mib Oering in traulid;em (3emi(i^e:

S)ett ^ned)ten nai;, bie feine ^Pferbe Ien!en,

Ser @taatenlen!er t>om D[Iliniffertifd;e;

^ebeK, ^rofeffor, gamtilus, &tubettt —
Sn fpülfi i^inweg bie @d^ran!e, bie jte trennt.

(So tt>irb Don jenem S^reöi-ßluell berichtet,

Sarauö man ew'geö fyxmwt^ trinft nad^ 3lom,

©el^njnd^t, bk nnermnblid^ ben!t nnb biö)M,

OTCnr einmal nod) gn fd)an'n ®an!t ^Peterö 3om.

@o f)at anf 3CRnnd^en nie ein ^erg Der^id^tet,

Saö je l^inabgetand^t in beinen @trom.

@o rafd^e 2S3nr^eIn l^ier gefd^Iagen l^ätt' i^

Srtie ol^ne biä^ nnb beinen §rennb, bzn "^ittti^.

. . . Saö gett>ann mid^ fofort fnr meine nenen Sanbölente, ba^ jte, fo feE)r jte 3tang

nnb @tanb gn fd^ä|en tt>n^ten, (td) bnrdE) bie STfäl^e eineö ^öl^erffeljenben nid^t tm^

fd^nd)tern ober im bel)aglid^en £ebenögenng ffören liegen, ^mlx^ \)attz ba^ alte

SKünd^en and^ nod) feine breite 2(rbeiterbei>ölfernng. SR^od^ f^errfd^te nnter einem

firengen 3ttnjljtt)ang bk ^anbiperfsarbeit im kleinen t>or; eö fel^Ite fajl gänglid^

an "gabrüen nnb jeber 2lrt t>on ©roginbnjirie, wie benn and^ i^ier t)or 50 ^di)tm

biejenigen ge^äl^It tt)erben fonnten, bit nad^ I)entigen gegriffen fnr reid^ gegolten

l^ätten. Sajtir gab eö and^ bnrd^anö feine ^3XCa\\tnatmnt, bit m großen ©tobten

btm Sllenfd^enfrennbe ba'S> §erg beflemmf. JBettler tparen genng t)orI)anben, an ben

Äird^enpforten mt in ben ^änfem. 2Iber jte waren fämtlid) mit il)rem £ofe ^n^^

frieben, ba in tpol^ltätigen X^ereinen nnb bnrd^ ba^ obligate Sllmofenfpenben frommer

©eelen bafnr geforgt tpnrbe, ba^ jte jtdE) in il)rem ©tanbe tpie in einer anöfömm*

lid^en ©inefnre tpol^l jtif)Ien fonnten. 3er getperbetreibenbe Sürgerjlanb DoEenbö
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gmo^ eirtcö (o reid;Iid)en S^ehmö^ tmb 3rta]^nmg0jufrf)niffö, wie et in bem fparfamen

unb nüd^fernen DTforben tmerijörf rvat, 3^^^^^; ^"'^ "^'^^'^ breimal am Sage

(5leifii; effen, erfd;ien nur ah etvaö, baö bet gufe ^Bürger ah |em 3led)t in

äinfprud; nel;men fonnte. Safiür arbeitete er nid)t mel)r ah nötig n?ar, um baö

na^tJ)afte, tjergnüglid^e £eben fortgufe|en, unb tt>urbe burc^ ffrenge 3""fe^l^^

gegen Betriebfamere Äonfurrenten ge|d^ü|t. 2Iufö genaueffe — ftir ben Xtneingetpeil^ten

oft unöerflänblidE) — n?ar t)orgef(f)rieben, xvaB jeber ^anbmerfer ober ^änbler an?

fertigen ober verlaufen burfte. 2Öar bann ein el)rjamer OftTeiffer, ber jelbff nitf)t

j^öl^er I)inauögen>onf I;atte, gu einigem ^oI)Iffanb gebieben, fo lieg er ben @of)n,

wenn er if)n nid)t ber Ä)ircf)e wibmetef xvoi)l auä) finbietenf ohxv6i)l er, wie ein he^

fannter ©rogbrauer, ber 3Q[Teinung n?ar: ,,@tubicren f)ält auf!" ßö tt>ar ehen nod^

bie gute alte, patriard^alifd^e 3^^^ ^^^^^ ©itten unb Xtnjitten im ©egenfa| gu ber

jlarf ftcf) auffd^tt>ingenben norbbeutfd^en 3"^"f^^i^ ^t^^n ,,gemütlid^" anf)eimelnben

(S)ataftet trug, ol&ne ba^ barum baö eigentlid^e ©emütöleben wärmer unb nad^*

l^altiger gemefen wate ah in bem für faM)er^ig öerfd^rieenen 25erlin . . .

Sie großen ©d^öpfungen Äönig £ubn?igt3 I^atten alte unb junge Äünffler febec

2Irt nad^ SCTCnndE^en gebogen, ^ier fanben jte auger großen, n;)eitreid£)enben 2Iufgaben

aud) dUe ^Kittel ^u il^rer Surd^fnl^rung, Dor aUem unter ben SCTtäbd^en ane ben

nieberen klaffen, bie (td^ burd^ eine fräffige, raffemäßige @dE)önBjeit unb frifdEje

'2inmtxt auögeidE)neten, SOfTobeüe genug, mä^renb cq in Berlin einem e^thaten Sienjl^

mäbd^en ah eine 25eleibigung erjd^ienen «>äre, einem 3KaIer biejen Sienjl erweifen

|u foEen. Saß biee !Gortt)iegen ber ÄünfHerfdE)aff ba^n beitrug, bie XXnbefongenl^eit

im ^ettel}t bet ©efdE)Ied^ter übert^aupt in ffeigem, liegt auf ber §anb. Äönig £ubn>ig

felbj! l^atte jtdE) ein „gemalteö ©erail" angelegt, nid)t bloö ah ein platonifd^er ^er*

eistet bet @dE)önE)eit, XXnb fo ging ein S^anä) t)on fröl)lid^er, tt?armer ©innlid^feit

burd^ aUe ©d^id^ten ber ©ejeöfdjaff, ein tt>enig pl)äafenf)aff, bod^ nidE)t in unfrud^t*

baretJ „fußeö ^id^tstun^^ aueartenb, ba eben auf bem Soben, tpo Seben unb Seben*

laffen bet 253aI)Ifprud^ ber gefamten JBeDöIferung wat, jene großen fünftIerifdE)en

Säten gefd£)al)en, benen bae B^eutige Ultiind^en (einen 3tang ah etfie beutfd^e Äunjl*

flabt öerbanfen foüte.

Samalö freilid^ ging nod^ ein gang anberer @ei(t burd^ bie 3Q[fünd^ener ÄünfÜer*

ft^aff, 2K5ie alle ftd^ l^atten bejd^eiben muffen, hei ben äluffrägen beö Äönigö mel^r

auf bie (Sl)te ah auf reid)en £oI)n ju fel)en, jo n^ar aut^ t>on einem Äunjlmar!t
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tvie l^eirfgufage nod) feine 3tebe. ^tetlid) aud) md)t öon einer fo übermäßigen 5ton*

furrenj, an ber \eit ^Qi)tiel)nten aud) tiod) bie immer n?aci^(enbe '^cä)! ber ,,9Q[l'aI*

meibdben" in teängjtigenber 2S5eife feilnimmt. 'Die ÄünjHer waren feiner fieber*

l^aften Silberprobuftien befliffen, jonbem mand^e, bie mel^r ^erflanb aU ©lürf

Rotten, ergaben ftd? fogar geittreijc einem he\)aQlid)en 3[ltugiggang, tt?eil eö ä^nen

„(o billiger iam'\ 2Bo eö aber galf, öffentlid^e ^efle ju Derl^crrlidjen, n?ar {eber

bereif, feine Dienile anjnbiefen, of^ne ftd) für ben '^eiti)ctlü^ entfd^äbigen ju laffen.

Sie Q^rüI)Iing6fe|Ie an ben reijenben, tpalbigen 3l<J^^f^^ ^^J !PuIIad), ©rüntpalb,

@d)n»anecf, bie alleö, n?aö an ©d^önl^eif, 3"Ö^"^ ""^ ^umor in ben gebilbeteren

Greifen ber ©fabf £>orI)anben tt>ar, in buntem (Benü^d) f)inan6lodEten, er(rf)ienen, t>on

bem fvöl)lid)en treiben (o oieler malerifdjer ©effalten belebt, bem norbbeutfd;en ©a(!

wie ein lebenbig gen?orbeneö 25ilb am einem 'JXtätd^en,

Diefe ^uQenbieit ber SQ^lüncf^ener ^unfi ift löngff ba\)in, ©ine !Periobc evnftev,

ruJ)iger 2Irbeit ifi O^t gefolgt, beren ^üi)xet unb ^ITeiffer nur nod) hei (eltenen ®e-

legeni^eiten ftd) um eine öffentlid^e &ufihavfeit ber &tabt mitl^elfenb Derbient madjen.

3eit iji ©elb geworben, unb aud) bie bilbenben Äünjie 'i)ahen fid) bem ^^^buflria*

liemuö anbequemen muffen, ber feit bem frangöjtfd)en Kriege alle Sebenögebiete be*

l)ewfd)t ^iel @d)öne0 ifi tro|bem gur (Srfd^einung gekommen. 233em aber bie ba^

maligen 2Infänge in ber Erinnerung fortleben, bem Hingen tt>oI)I bie QSerfe im ßl^r:

@d)öner n?ar bie trübe &d)xvixle ah bie l^eße ÄüI^Ie ie|t.

3^^ frühen 25oIIgefüf)Ie, fennf! bu xvae, ba^ fte er|e|t?
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3m Serd^engarfen

^ermann Üuqq fd^teiht in feiner @eIbffSiograp[;ie ^^Stlleine Sebenefa^rt" über

einen fleinbürgerlid^en 3^^^^^ ^^^ i^^flW^ 3öf)re:

^m f,^tofobiV\ (o fe^v anregenb unb förberlicf) eö and) tvat, ging eö mir mand)^

mal in ^emeffen l^er, unb bk äfil)eü(d^en 2lnfd)aunngen erfd;ienen mir oft pebanfifc^.

^d) pflegte mhenhei nod) einen Älub in einem üeinen 25$irföl;aufe an ber ^r^mpf^en^

bttrgerjlrage mit ©enoffen, tt>o es nngegtt>ungener ^nging. @ö maren ba6 genial an-

gelegte £ente mitM Äenntniffen, bie eö aber ^u nid^tö gebraci)t Tratten ober n^enigflenö

nid^t fo tpeit, ah eö il^ren ^äl^igfeiten unb il^rem 255iffen entfprod)en i^ätte. 3er

ältefie berfelben, and) ber ärmjie, tvav (Sifenbal)nbeamter gen?efen: n?eil er aber alleö

beffer tt>iffen moHte ah feine X5Drgefe|ten, tt^nrbe er entlaffen. @r öerffanb ftd) auf aöeö

«nb fonnte alleö; er reparierte bie XU)ten im S^anfe, beforgte bie 3teinfc^riff t>on

3fKanuf!ripten, fpielte l^übfd^ ÄlaDier, tvat 3ICitarbeiter eines Äont>erfationöIe^i!onö

nnb bahei fo arm, ba^ er off fein £ogiö l^atte unb feine 2S3oI)nung im 2ö3alb hei

©rogl)effeIof)e nal)m, n?o er jtd^ unter einer Spanne ein £od^ in ben &d)nee grub unb

barin übemad^tete. ©ein 3Kittag= unb 2Ibenbeffen teilte er mit feinen ^reunben, ober

er gewann eö im S!arodE. (Sr tt>ar beinal^e regelmäßig unfer Sift^genoffe, bahei wat

er f>on uni>em?nfilid^er (Befnnbl^eit^ gutem ^umor unb grunbel^rlid). (Sr hefa^ ^er-

ffänbniö für ^oefte, me^t ah mand^er £iterarf)iffori!er nnb fd)tieh felbj! and) gan§

I)übfdE)e ©elegenl)eitögebid^te. (Sr i(i eineö S^ageö DerfdE)n?unben, unb man l)at nid)t6 me^t

t)on i^m gel)ört. (Sin anberer biefer Q^reunbe ujar ein gefd)idEter 2Ird^ite!t, ein britter,

ber am heften jttuierte, tvat ein mitteHofer die(^t6ptaftifant, berül^mt burd^ feine

@d^tt>eigfam!eit unb ^irtuojttät, ©ejtd^ter gu fd^neiben nnb Äarüaturen gu geid^nen;

Dorgüglid^ Qelana, il^m bie TXaöfe beö 9irepf)ifio. 3ri^it biefen guten §reunben verlebte

id) mand) vergnügte @tunbe im £erdE)engarten
; fo l^ieg unfere Kneipe. IXnfere ®e=

feIIfdE)aft blieb übrigeuö ifoliert unb fd^Ioß jtd^ feinem ber 9Il'ünd£)ner 25ereine an,

bie ftd) in feinblid^er Haltung gegen bie ^^'gremben", befonberö and) gegen bie "JXlit-

glieber beö ,,^rofobiIö", erliefen.
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Sie 9Ttün(f)ner ^nnft in ben fünfziger ^öi^^^«

3ulwö ©roffe fci^veibt m feinem !Süd)e ,,Vit\ad)en unb 253irfnngen" üBcr bie

"JXtimd^nev ^alev(d}ule in nad)lübowicianifd)et '^eit:

X>ie 'JUimd^ner Äunjl fianb mit bcm iBcgimt bet fünfziger 3^^^ Bereitö am

OSoroBenb einer ent\d)eibenben 3let?oIuöon, eineö unauf^alffamen Xtmflurgeö gugunffen

beö Dteolismuö. ©d^on n>ar Spileti? am 255er!e, feinen epod)emadE)enben @eni gu

malen unb bamit bie ©runbfeffen ber 3Q[l'ünd;ner ibealen 3lomanti! gn erfd^üöem.

2(Ber nod^ n?ar bie SQIlad^f nnb ba^ 2In)ef)en ÄauIBad^ö auf 3^^^ f)inau6 uuge-

brod^en. 2Iud^ feine ipeiferen @(i)öpfungen für ^Berlin : bie Äreug^üge, baö '^eitaltet

ber Dleformation, Dor allem ©alamiö, n?ir!ten n?ie grogartige 2lltarbläöer ber d)Xen(d)^

I)eitögefd)id;te, ungered^nef bahei feine bamalö Beginnenbe ©bafefpeare^ unb ®oeti)e^

©alerie, bereu ^pi^otograp^ieu in StUillionen t>on (Sfemplaren bie 235elt üBerflutefen.

'Dain 3irori| Don ©d^roinbö enigüdEenbe S^Härd^enromanti!, fem Somrööd^en, fein

2Ifd;enbröbeI, fein yHXätd^en Don ben fteben D^aben unb fein @d^n?anengefang : bie

SQfTelujine— in allen erfannte bae beuffd)e ^olfögemüt jtd^ felber wieber. 3^^ nenne

i^ier mand^ee im Dorauö, wae etfi in fpäfere 3^^^ i^% ^^^^ ^^"" ¥^^ ^^^ ^^"^

3taum in einem funftI)ifforifd)en (S|r!urfe, ift bod) tt>enigffenö baö ^Profil ber 'JXtiin^

d)ener Äuuff an^nbenten, 'Die glänjenbe ^l^alan^, meldte ftd) nm bie ^äupfer ber

STfcuromanfü fd^arfe, bie @d)rauboIpI) nnb Kamberg, ^"^^ ""^ STfeureutf^er,

^iltenöperger unb S^ierfd) gaben ber 3Q[Tünd)ner ^nnft if)r eigentümlid)eö ©epräge.

STfod^ immer ffanb jie ah ftegenbe ©rogmad^f, uodE) ein 3öf)rgeE)nt l^inbntd), hi^ bie

I)eraugen?ad^(ene realijÜfc^e ©d^ule ^iloft^ö auf ben ^lan trat unb gur füf^renben xvmbe.

2Iber biefer (äntn^idPIungeprojeg nnb Äampf n>ar ein fef)r langfamer unb feineö-

roegö fo bur(i)(tdE)tiger, n>ie er \)ente nad) langen 3^^^" etfd^eint ^teilid) fd;on

bamalö mod)ten ^^ilotp unb mit il^m feine gal)lreid)en @timmfüf?rer in ber ^reffe

ben Äopf fd)ütteln. ,,2ÖoIIt il^r SQffaler fein, |o mügt ü)t bot allen Singen erff malen

lernen, wie man ee in ^ati6 nnb in ben STficberlanben t>er(!ef)t", nnb mit biefem

gfelbgefd^rei war bie ifarole ber näd^fien 3"^nft gegeben.
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2!ro| aUebem ift unb hlciht bie ©inipirfimg jener Ztia& : Someliuö, JtauIBatf) unb

@d;tt)mb atif bie gleicl)^ei(ige £iferatnr eine imüber(eI;Bare. 3ec gerralfige XXm(d^tt>ung,

ber feit bem ^icbeva,ana^ bct '^m\a,bmt\d)en in ber liferarijd^en OTfeuromanfi! I>ert)or*

traf, olleö 23efic, ipaö feif @dE)effeI, ^'^rban, ^amerling, einfd^Iie^Iid^ ber 3Q[tünd)ner

©d^ule Bio f)eraB ^n !Saxnnhad), ^olff unb ben Su|enf(f)eiBenpoeten geleiffet iporben,

iff öuf bie ©ermaniffen in ber 2S5iffenf(i)aff unb auf bie ©ermaniffen in ber 5tunff,

auf @d^tt>inb unb 3tid[;ter, Gomeliuö unb Ä^auIBadE) gurüc!^ufüf)ren. 3Q[rit anberen

2Sorfen: bie Diel befeinbefe '3Xtiind)net 3QfCaIerfd;uIe l^at ftd) enriejenerma^en nid^t

ei^enüid) frudjtbar in ber SQJTalerei ermiefen, tDol^I aber unermeglid^ befrud?fenb in

ber geifgenöflifd^en Siferafur, eine 2S$e(f)(eItt>irfung in ben Ä)uIfurfa!foren, bie fid) (pöfer

in gleicher @fär!e in ber 2Ibf)ängig!eif ber STtaturalifien unb ^leinairifien t>om aHetn^

feliQUiad^enben Sognta beQ ^]^ofograpI)ieapparafeö nad)tt>eifen lägt.

JUXan foEÜe nun glauben, ba^ jene imponierenbe S^o^e ber 3Knnd^ner ^unjl eine

glei(f)e 25lüte ber (Sinrid;fungen auf ber 2Ifabemie int?oIt>ierf ^ahe, allein i^ier flafften

bie |d^reienb|!en 2ö3iberfprüd^e.

Sie (Sinbrüde, bie icf) alö gemefener ©tubenf empfing, maren anfangs befrembenb,

bann aber abfd)re(fenb nnb Doüenbeten gleid; in ben etfien Sßod^en meine grünblid^e

(§nääufd^ung. 3R'id)f ah ob ben £el)r!räffen ein emff£)affer Q3ortt)urf in madE)en

wäre. SKod^fen and) 9rtebenfäd)er tt>ie älnatomie, ^unfigefd^id^te unb !perfpeffit?e

nur bilettantifd^en ober iuöaliben tröffen auDerfraut fein, fo mar bie Seitung beö

Slntüenjaalö in guten ^änben. 3er frefflid^e ^iltenöperger bominierte im etfien, heim

§tt)eitenl7errfd^teabwe(^felnbe25efeiligung aüer. @d)U>inb, ©d^raubolpl^, ©d^Ioffl^auer,

(5oI|, ^eg unb 2Injd)ü|, tt>ie SS^ätet unb 2Sibmann forrigierfen abtt>e(^|elnb. 3^^

ber 3IlaI!Iaffe bagegen galt nur bieS!rabitionberÄrgangenI)eit; bie mobemjJe ^unf!

j^atte ixhet^anpt nod) feinen Vertreter, ^ebet @d)üler fonnte fxd) nad) eigener Sßilüur

feinen SClTeiffer tväJ)len,tmb genügte a)m feiner, nun fo motzte er hei^eiten nad) !Pariö,

2Inttt)erpen ober 3lom gef)en, wie ja an(^ (Stnbenten bie alma mater tped^feln.

1)iefe £üde tt>ar alfo nid)t befrembenb unb tvntbe and) Dorläufig nid)t fo empftinben.

Dltori^ t>on Sc^roinb (1804— 1871), geborener 2Bien er, mar Don 1828—1839. bann roieöcr feit 1841
in DQ^ünt^en unb ^rofcffor an ber 2I!abemie. ^n DHünc^cn cntfianben feine ft^önflen unb reifjlen 25ilber,

au^er ben Donörofjie F)ier genannten auc^ bie prätf)tigen fogenannten „iKeifebilber" für ben ©rafen (St^atf

,

bie in beffen ^inferlaffener ©alerie Dereinigt finb.

dad t>on Piloti) (1826— 1888), ber gü^rer ber realij^ifd^en iKid^fung ber OHünc^ner DHalcrei, ^rofeffor
unb fpäfer ©ireftor ber 2{fabemie, Obcrl^aupt einer ga^lreic^cn glängenben ©d^ülerfd^ar.
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Äarifafuc von 2BiIl^eIm von Äaulbac^

^auIBacf)0 ^resfen an bet Jlemn ^inaf of]^e!

©milie Kingöeiö Berid^tef in ben ,,@rmnerungm" über ben (Sinbrmf, ben Äaulbad)^

^teden an bet 'JXetim ^pinafotf)e! auf getpiffe SQITünd^ner Ärdfe mad^fem @ie lä^

iT)rett ^ater folgenberma^en fpred^en:

,,^eut' ij! mir Äönig £nbtt>ig begegnet, ber fagfe mir: ,,3R'id^f tt>abr, 3tingöei0,

— Äanibad), abfd^eulid^ — nicf)t n>ie n)ir, md)t wie tvitl — ^(^ tvei^ nid^f, tvae

er gemeint J)at." @in ^rennb gab 2In6!nnjt: 2In ber DTfcuen 5pina!off)e! feien bie

^teeten bet 2In^enn>änbe ent^üHt^ unb nutet anberen Äarüaturen S^igten biefelben

and^ jene Don 3lingöeii3. Se jmb bieö bie §reö!en, über weld^e ^nliuö @dE)norr Don

ßarolöfelb geändert l^at: ,,@o nnb fo t>iele 3iriEionen i^at Äönig Subwig eö jtd^

hoffen laffen, eineÄnnffära pi fd^affen, nnb bann fe|te er nodE) etlid^e 30000 ®nlben

baranf, bamit biefelhe Derl^öl^nt n>erbe." 2Sie es ^anlbad) gelungen, hei X^orlegnng

ber (än(n>ürfe ben ^önig fo jn gewinnen, ba^ berfelbe ben ©d^alB niä)t gemerft

ober if)n I)armIot3 gefnnben, hleiht ein Kätfel, mit bef\en äußerer Sebeutnng aHerbingö

3eit tjnb 2öitternng fd^nell aufgeräumt ^ahen, — @ei bem wie iJ^m n>oIIe, ^amUie
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KittgtjeitJ fe|te firf) emeö \d)'6mn S^ageö in Jöetvcgung nad) bet 'Sleuen Tßmafoii^et

unb (al) auf bem\miQm Silbe, u>eld)eö bie ^ulbißung bev 3ciQcnoffcn füt bm ^önig

barjlellen jeHte, bcnfcIBcii umgeben t?on 3Q[Tänncrn, bereu einige in bie Üva feineö

9rtarf?fclgerd gef)örten ober jonfligc 25ebenfen gegen if)r ^ierfiel^n erregten, ^m
^infergrunb ragte am bev X5oI!ömenge, bcn S^ut auf bem Äopf (!), ein in einem

J8ucf;e lejenbeö ®e(pen(! empor, bas 3lingöeiö t?orj1eIIen füHte. Sie 25lei|liftgeid;nung

bajn DLMi >vanIBad)tJ ^anb ift fpäfer ber g^amilie burd; einen Äim(!- unb 2Intiqni*

täfenl;ünbler lum 5tauf angetragen n^orben; au6 I;ifforifd;em 3"^^^^tT»^ ^^^^^ biejelbe

t>ieüeid?t fie enperBen foHen, ober fie ifi Don (o empörenber SÖiberroärtigfeit, ba^ gar

nid)t batan Qebad)t tvutbe, aud) nur um bm Tßteid gu fragen. Stingseiö felber, olö

er bie greöfe hcfd)aut l)aüe, lad)te gleid^mütig unb fanb fid) mit ßDerberf
,
^einrid^

S^e^ unb anberen in gu guter (SefeUfd^aft üeid)öl)nt, ah ba^ eö il;m f)äUe gu ^erjen ge^en

Jollen. 2IBer feine grieberüe nal;m bie (Sad)e nid)t fo gelaffen l^in; eö tourmte jle,

ba^ bet Äijnig foId> eine monumentale X^enmglimpfung feineö „OOtluderl" zugegeben

^^^' /;3" V^^^^ "^"^ ©eine dXtaiefiät etj friegen", ba^ fd?n?ur jte; aber bem J^art^»

I^örigen ^mfien beigufommen ol^nc mitanE^örenbe '^euQen xvat fd)xvet. 3a gefdjai^

eö im TXai 1856 einet? S^ageö, ba^ jte, mit if^rer inngften S!oc^ter gel)enb, bem

Äönig an menjd;enleerer @telle beim ßbeliö! begegnete. OTfad? ®en>of)nf)eit I^ielt er

jie an, rebete bieB unb \ene6 unb frug, tvie \d)on öftet getan, ob fte ba& Silb Don

Gatel !enne, ba6 er in feinem Sßittelsbad^er Tßalafi t?ern>af)re. „3^ freilid) !enn' id^

eö, (Sn?. '3Xta\efiäi'\ enriberte ^tiebetite, „unb freue mid^^ fo oft id) eö fel;e; baö ifl

n?aö anbereö, alö bie ahfd)eulid)e 5lari!atur, n?eld^e !^aulhad) t>on Kingeeiö an bie

2ßanb gemalt l)at^', — „25Siefo? 2ßo? 2Kann?" frug ©eine mqeffät, mit ben

2Iugen blingelnb.— „3a brausen an ber Jleuen ^pinafotl^e!. "— „2Iber Stingeeiö iff [a

lein Äünffler, n?ie gebort er bortl^in?"— „2(Iö ein I;äglid^eö ©efpenff ffeigt er auf im

^intergrunb," — ber gute Äönig n?anb (id; l;in unb I;er, bann (id> gur S;od;ter

!el;renb: „@ie l^ätten 3^re Slfutter in bet '^UQenb feigen foöen, it>ie fd)ön jie n)ar!"

— „Unb um ben S^ton ©urer 3[rcajeffät," fuljr, of^ne ftd) irre unb ürre mad)en

gu laffen, g^ieberüe fort, „ftnb 3Ilänner Derfammelt, xveld)e im 3af)re 1848 bort

nid;t gu ftnben n?aren". — „Unb wie fd)'6n fte Äomöbie gefpielt l^at", n?arf ber f^o^e

^err Derföbnungöburffig bagn^ifd;en, aber — unerbittlid) n?ie ba6 &d)idfal: „(5ö

l^at 3üngöeiö" (foHte l)ei^en grieberüe) „red)t gefd)mergt unb um alle mit il^m".

3CIlit I^uIbDoHem ÄopftiidPen n?urbe (te entlaffen, unb I)od)befriebigt feierte Q^rieberifc
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l^eim, bet übrigen ^amilie ba^ (SrIeBniö jti bcrid^fen. Scr bcgleitenben Zod^tet aber

tat tro| bcm (5rgö|en an bcr originellen ©jene baö ^erj bod) trel^, weil gerabe gu

jener 3^^^ ^^^ ^^^^ ^^^^ (^^) f^"^^^ ^^" Sienere fo treu unb eifrig angenommen

l^atte. ,,!Dcr Äönig" l^eigt eö in einem 23rief, „fängt getri^ nid^t fo balb irieber an

über Gatelö Silb". ällö balb barauf ©raf Äarl @einöl;eim gu 25efud) erfc^ien

nnb S)m bie &ad)e läd)elnb, aber and) unter (SrtPÖJ^nung jeneö ^ebanettiQ ergäl;lt

ipurbe, ba mehite berfelbe: „Saö fd^abet nid)tB, bet Ä^önig n?irb eö 3^nen aud^ nid^t

nad^tragen, tt>eil er jiil)lt, bag er Unred^t ^at'\ Unb (le^, hei bet näd^fien ©tragen*

begegnung fing in rül^renber ©üte ber Äönig, alö n>äre nid)tö vorgefallen, lieber £>om

Gatelfd^en 23ilb §u fpred^en an^ unb ^tiebetite beeilte (idE), i^r 2Sot)IgefaIIen baran

fo l^armloö auögubrüdEen, ale wäre niemals bie diebe gewefen öon einer ÄauIba(^fdE)en

Äarüatur. SodE) l^atte &eine 3Q[fajefiät bie (Sad)e pd^ gemerft; benn wo in einem

@aale ber !pina!otl^e! hei ben Üeinen farbigen (Entwürfen gu jenen ^teelen aud) bie

mit ^ummetn unb 3rfamen öerjel^enen XXmrigblätter für bie Äöpfe fid^ befinben,

traf balb nad^l^er ein 35efnd^ettbet ben yiamen 3ting0eiö Derflebt; natürlid^ wahrte

eö xnd)t lang, fo l^atte ein anbtet 25efud^er ba6 öerflebenbe 25lättd^en wieber abgeriffen.

Äarl '^ettel urteilt in feinen „SKonacenfta" über bie ^reöfen folgenbermagen

:

®ro0er ^unjl* unb ©d^elmenmeijler, 2tber 3^"^/ ^^^ 3tegenfpenber,

Sßeld^e teufelifdE^en ©eifler .^elioö, ber ©tral^Ienfenber,

gurrten ^pinfel bir unb ^anb, XXnb ber 2Sinbe lofe @dE)ar

2tlö bn an bet oben 2S5anb 3^mten fdE)on itn etfien '^oü^t

3ßne0 langen 23ilberfd^reine0 iDeineö ^infelö hunten "^i^en,

S^iet ein berbeö, bort ein feineö 'Deineö ©potteö farb'gen Sli|en,

&pä^d^en unb &aütd)en malteji tilgten erfS bie 2Irabe0!en

XXnb mit i^eiger 3Cll'ünge ^a^ltefif ©päter faf! bie gangen g^reöfen. —
^at ein ©egner bir gegrollt ©daliegt man auQ bet ©ötter ©rimm,

ober (Sl)re nid^t gegoöt! 255arff bu ü)nen, fd^eint'ö, gu fd^lunm,

Ä'onig ßubirig I. überlebte feinen (Sof)n un& dlaä}fo\Qer JRajc II.; er ftarb am 29. gebruac 1868 in

D^tigga. 2Iucl^ nad} feiner 2IbbanEung fteüte er fein n)af>r^aft foniglid^eö Äunflmä^enat nit^t ein. ^n^Qi-

famt manbfe er für bie t>on il^m feinem 23oIf geroi&meten Äunflfd^öpfungen auö pxioattn OUittdn runb

20 DlKiüionen 3I?arf auf.

T)aü Silb t)on §ranj ßubroig Satel, t>on &em beö öfteren bie Dte&e ifl, befindet fid^ in ber Dienen

Pinafot^ef unb ftellt 5tönig ßubroig in feiner Äronprinjengeif in ber fpanifc^en 2Deinfneipe auf D^Üga»

granbe in ©efeUfd^aft Don SlünfHern bar; aud^ D^tingöciö ift auf bem 35ilbe ju erblitfen.
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JRaipte'jD'XA't. @<eitiiei(^nung bon 'Setbinanb Oiot^batt (1864)

^ergprebtgf auf bet diottmannöl^ölt)e

25ci einem im ^oi^re 1858 iyetan^alteten Äünj!Ictfe|! auf bet ^ottmanmf^of^e

can ©fambergerfee l)ielt bet hetüi)mte ^efttebtiet ^tatet ^ilariuö, untet tvcld)em

^Pfeubonpm ftd) ©buarb ^entfd^ verbarg, in feiner Äapujinerfuftc foIgenbeOSeröprebigf

;

©eliebfe! „Xlnfere Sage raufdjen Dorüber, n?ie beö 25ad)eö 2BeIIen, nnb «nferc

jungen 3^^^ t?erbampfen n>ie ber Sautropfen am ©ommermorgen! 2Sir lad^en

ein ©tünblein unb n?einen if^rer groei^ unb hie rvit um bie 2Iugen auögett?ifd)f I;aben,

— finb n?ir alt geworben!" 2IIfo l)ah id) fd^on t)or 3^^^^^ Ö^P^^^^S^/ ""^ batan

Qemoü^ni eö raid) and) l)eute xviebet tro| beö lieblid^en ©onnenfd^einö, ber (td) xvie

eine ©loric um 2SaIb unb 2ß5iefe legt.

2tber — ©Ott fei San!! ©ö gibt nocf) ein ©linier, ba6 unö bie !af)Ien ®(f)Iäfen

unb ben ©d^immel auf ben paaren öergeffen mad^t, ba6 unö bie @inne üerjüngt,

Sin 9at>t^unbecf SIl&nc^eB 17
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rvenn m6 Biöipcilen hebmhn wSl, olö oB bie ganjc ^elf alt xvmbe imb aBflerBe.

2Cir nennm e^: jßiun^} uub Sid^tung! — 2IIfo rvoUen mv iuji gu biejer fröl;lid;cn

©funbe ber Quten Ärfc eingeben! jem, bie einer nnferer v>cte\via,ten 9[K'eij1er gefimgen

unb bie ba trefflid; patJen gnm Se^lc nnferer Sergprebigt. @ie lanfen oBer alfo:

„©itfenjwang nnb (5«?rinflwfffn Ratten längji bie 2SeIf t>er!ümmert,

235enn fid) Sid;tnng ttid)t Bi;JiPeiIen bnrd? bie 255elt ergoffen f^ääe!"

3er @egen biefeö ^erBjIetJ Begleite unö Bei Sefrad^tnng biefer ISorte!

äÜö ber größte Äünjiler — nnfer ^errgoö loBebar —
yaXit |einer ®d)öpfung fertig tt>ar,

^anb er, ba^ fle gut jei nnb tt?oI;IBenjeffen

25om ©änfeBIümlein Bio gn ben S^P^^ff^";

25om (Sparen, ber auf bem 3ad)e pfeift,

35i6 lum aibler, beffen (Jlügel bie 2ÖoI!en fkeift!

©r mad^te broB ein oergnüglid? ©e|td)t,

(Sd)ä^fe bie 22Sirfung Beim SBerIid;t,

^ielt bie S^anb Dorö 2Iuge unb ging baBei

Sin paar &d)titte tjon ber ©taffelei,

Samit er au(^ t>on ber gerne Betratet',

2ßaö jein DClleiflierwer! für 23Sir!nng mad)t.

2Bie iparen bie g-ormen fo fdpn unb mnb,

2Bie rei^enb ber X5orber== unb ^intergrunb,

Sie Agenturen fo ebel unb fo grog,

2)ie garBen |o jaffig unb pafioö,

Unb bie £id;teffefte Don foId)er ©emalt,

2S3ie (te fanrn ber '^wenQanet tncdtl

Unb bod) — n?ie er fo im 2InBIidE verloren —
^ra|t fid> ber STTeijler I^inter ben OI;ren

IXnb bad)te ftd): „25ei meinem (^ib^'l

„So Bebarf nod> einer Äleinigfeit.

3f^ ö«d) bie 2Öirfung {ufi nid;t fd^Ied;t,

@inb aud) bie (5ormen regelrecht,

3ci^ fü^Pö in biefer ©etpiffenf?a(tigfeit,
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3« biefer (itena^en dieQelmä^iQteit

J5cf)It eftraö, bae mit ooHer 235ud^t

ßineit 2Öeg gu bem ©eftil^Ie fud^t,

iDaö §erg padEf unb mit gef^eimer SHagie

3wttt ©emüte (ptid^t unb gut ^i^antafie!"

@prad^'0, greift gum ^pinfel unb n>agt fid) btan,

@e|t ba unb bort ein paat füi)m 'Dmdet an,

S^ant ah unb gu ein bi0d)en über bie &d)nnt,

©reift inm be!annten ^nnfifthä bet Safur,

Vermalt nod^ ein paar Slafen 21fpl)alt,

2Go il^m bie (Stimmuno, gu nüd)tem unb !alt:

Unb tvie er bamit fertig wat,

25Sarb erff baö ©el^eintniö offenbar,

Sa^ jemeilö ber poetifdje ©ebanfe,

tiberfpringe beö (5f«^^tt^^]tw?efen0 ©d)ranfe,

3ag bie Si4)tung fei tt>ie jener feurige &d)aum,

'Dem in enge tt?irb beö ©lafeö 3laum,

Ser and) guweilen ben 2Infianb öerle|t

ttnb bie (Eüfeüe bee Sifd^tud^ö bene|t!

Saö fnl^Ite ber @(f)öpfer unb fam gutn (Snffd^Iug.

,,3^^ n>eig id^" bad^t' er, f^tvaö id) beginnen mn^'^:

ff^^ fd^aff mir auö bem 3[rfenfdE)enpadE

STfod^ eine (Spe^ieö nad) meinem ®ef^maä,

Senen id) bae fd^öne ©el^eimniö Derfünbe,

Saß bie poeti(d)e §reiJ)eit feine ©ünbe;

©ine ^a(ie, bet eö mag gelingen,

SICit ber £afur fo ted^t um^ujpringen,

Unb bie — inm ^erbrug ber ^t)ilifier unb ^KudEer

955eiß anzubringen bie redeten S)rudEer;

Q:in aueerlepnes ©efd^Ied^t ber ©efdE)Ied)ter,

3n?angöentbunbene — ^otmehetäf^tex —

,
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Die fid^ an bet @d;öpfung poedfd^cm ©ebanfm

UXth ü^rem ©efül)! tpijfen an^uranfcn;

JITcnfrf^en, (o red;t nacl; meinem @elid)tet,

IXnb bie 2SeIt foH (ic I^eigen: ^lünfflcr unb Sid^ter!"

Xtnb iin näd[;(1en 'JXtomente war: aud) fd)on

^oUcnbet be^ ©ebanfem ^ntamation,

^t ^xeimbe, id) l^aB' (hxd) bamit erjäf)It

Die ©enejiö ber Äünftlertpelf.

3rtun Qe^t l)in unb iie\)t ben 3rfu|en batycn,

"XSoUenbet (Sucre 3Crtifjion,

3iel)f auö nad^ ©üben unb nad) STforb

XXnb Derfünbet biefer 25ergprebigt ^ort,

Sa^ Qomtelnjejen unb @iöenjtt>ang

Sie Sßelf Derühnmert l^äöen fd^on lang,

255enn nid)t ^unft unb Sid)tung, bie Sioöfuren,

3^r aufbrüdEten if^reö 235anbelö (Spuren,

2ßenn nid^t bie S^ITaler unb ^Poeten

Ilnö biemeilen ben ©efaHen täten

Unb fdE)Iügen bem ^i)iliffer, bem fraungen 23Sid^f,

TXit allen S^ren inö ©ejtd^t

Xtnb fd^niäen mit älnfionb, xvo er ju flnben,

Den '^opf ah £>om, (eifroärtö unb leinten!

Saö merft (Surf) unb jd^reiBf ^ud) ^intet bie ßl^reit,

2Iuf ba^ meine 2Sorte nid;t Dericren,

2Iuf ba^ id) untfonfi nid)t mein ®e(d)äft erlebigt,

Unb Dor tauben ^unben ^ahe geprebigt.

Di^il XXnb bamit ©ott gum ©mg!
Suer alter — ^rater ^ilariuö.

2(nton 3roengauer (1810— 1884), ein geborener OfHünd^ner, toat urfprfingli(^ (Schüler &ed Sorneliuö,

ging aber baI^ gang gur Üanbfc^aft über unb rourbe ber malerifdje ©pejiolifl feuriger ©onnenunfergänge

unb anberer effeftDoUer ßit^tp^dnomene, beren JHoüoe er jTt^ in ben 2ßpen, auf ber oberbaijrift^en ^oc^«

ebene unb in ©übtirol fuc^te.
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2)a0 'JItnnä)mt ©fabfjuBtläum im "^a^ve 1858

tpar am Zaa^e beö I;I. Goentüö, ben 27. ©cpfemBer itn ^^^''^^

' 1858 — fo ßrgäl)lt Sbtmrb ^^entfd^ in bem tjon il)m f^erauegege^

henen ©ebenfhnd) bet ^nhiläumöfeiet —, bie @onne l)atte ben

leidsten I)erbffltd)en ^JXtotQenmhel halb übent)unben, imb ein l^eHer

goöjreubiger Sag ging auf über ber guten (Stabt SOIl'ünd^en.

©cf)ien eö bod^, alö tvoüie auf^ bet ^immel feinen @egen brein

f4, geben^ ba^ ein (ö^öneef erl^eSenbeö, benfwürbigeö ^eft gelinge,

baöon unjete^inbet nod^ ben (än!eln er^äl)len foöen. 2Öir tpenigffeuö

tvoUen if)nen baö öorbetfamjl raten, bamit biegen ba6 S^et^ tvatm

bleibe unb iB^nen nad^ aberfjunbert 3^^^^^ ^^^ 3ICuf gur (5^^^*^

beö ad^ten ©äfularfejleö nid^t minber gebred^e ah ii^ren 2Ü)nen,

benen bae fiebenfe u^eibltdE) gu fdE)affen mad)te.

@d^on in ben erflen DQfTorgenjiunben n?arb eö rege unb lebenbig in ollen

©äffen unb auf aßen 5piä|en ber @tabt, inöbefonbere brunfen am ülnger, tDO nodE)

bie beiben jlämmigen S^ortürme tvie ein paat alte, riejtge ©ebenffieine einer ^inah-

gefunfenen 3^^^ breinfd)auen —
- fd)ier fremb, unb olö ob'ö il^nen nid^t mel^r ted^f

gel^euer tt>nre unter aß ben gierlid^en, feinen, mobernen 25auten eineö 3*^?^'

l^unbertö t)on DöEig anberem ©efüge. 2Im jelbigen 3ICorgen aber tnod^te eö ben

beiben grauen Kumpanen bod) mol^I bebünfen, ah feien bie alten 3^^^" ^^^

©enblinger unb ^püttrid^e unb Siener trieber aufgett)adE)t ; ah Ratten bie ©eiffer

ber eblen, fd^offenbarfreien ©efd)Ied)ter]^erren tviebet ^leifdE) unb JBlut gewonnen

unb n?oßten ftd) einmal nad^ Dielt)unbertj[äl)rigem ©d^Iafe in Hinten ©rüffen gu

@t. ^Peter unb hei XXnferer lieben grauen ba& SKünd^en if^rer (Sfigonen beim

ließen Sageölid^te lieber befd^auen ! 3enn Don aßen ©eiten unb au6 aßen ©äffen

fd^ritten (te I;erbei, alte, Iängf!öergeffene ©eflalten mit (S.mnUe unb ^Känteld^en —
au0 bet grauen '^eitf ba bet ^anbrafdE)e £ött)enI)er^og bae etfte JörüdEengebälfe legen

lieg über ben xvilben ©from, ober btmter unb i^eßfarbiger am bem pi^antafüfd^en
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yUXittelahet ober emjler unb eifemer artö ben (!ürmi|c{;cn S!agen bcö brcigig«

jä^ngen Äriegeö ober fem unb galant, n?ie fte bie Meüe, l^öfifd^e '^eii gerbmanb

^ITariaö ant3ffafficrte.

255elrf; ein regeö biintctJ üeben entfaltete jid^ nun in ben 3läumen ber @(f)rannen*

I^aUe unb auf bm tim^ehmben ©tragen ! @ö galt bie ßrbnung ber jieben großen

©ruppen beö I;i|lorifrf;en 3"9^ ""^^^ ^^^ fieitung Don "Jlteiflev @ei|, unb bie 2IrBeit

xvat feine geringe, eine ^ITaffe i?on ettüa 2000 ^Perfonen ju ^u^, gu Kog unb ju 2Öagen

in ba^ ©cleife Bringen. ^id)t eine trolle ©tunbe nad; 3Q[littag war baö 2Öer! t>oII:=

cnbet, unb um i IXi^t ritten bie S^rompeter, xveld)e ben 3"9 beö gn?ölften 3^^^'

I^unbertö anfvl)vten, unter bem bämniemben JBogen beö ^f'^^'^r^ö I^erein iuö Zcd.

5)ie emften, einfad^en ^^anfaren erflangen — eine ungemol^nte Sßeife, bie am ßl;r

fd^Iug, tx?ie eine 'JXla^nunQ langfi t>erfun!ener 3ö^tf)unberte. Saö ^oü, baö Äopf

an Äopf gebrängt gu Beiben (Seiten ber ©trage beö fommenben 3"9^ö I;arrte, tt?arb

fülle, unb fd^on bie erfle ©nippe ber 3teijtgen auB bem 'Zeitalter ^einrid^ö be& £ön?en

Bereitete bie 23Sirfung t>or, bie narfjgerabe biefe munberjamen Silber auB ber jteBen*

Der ^tftiuQ auf'bem 3ITarienpIa$. J^olifdfnitt \>on Jlic. Jtntdtng
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I;nnbcrtiäl;ri(3eii ®e(d)id)te bev Quten unb getreuen &tabt I;erDorriefen. (5ö rvav eine

2Irf 2inbad)t, bic ftd; beö ^olfeö Bemäd^figfe. ^id)f allein bau (5d;fe unb 253al)re,

ipatj bic\e ©effalfen ^u Ieibl;affigen (Srjd;einungen am bem tiefen 3Q[litteIalter mad)te,

tnd)t nur ber Keij ungetpol^nter @d;i3nB)eit unb (5orm beö ©eipanbetJ tvat eö, traö

biefe (Stimmung loetfte. ^an I;atte (id; nid)t Qefäufd^t, ah man i>orau6(e|te, bag

jebe 3ITaf)nung an eine tatenreid;e X5ergangenl;eit beö QSoIfee im QSoüe jelSff ernfi

unb Bett)egenb anüingen iperbe, ba^ biefe lebenbigen 25i(ber am (einer ®efd)id)te

geipaltig ml)vettb in feinem ©emüte reben n?ürben.

233ir l)ahen et? it)aI;rgenommen, tt>ie (le bie S^nte Dom Äopfe gogen, ipie beren

t)iele bie ^änbe falteten unb il^nen bae 2S5affer inö 2Iuge fiieg ; tpie felSff bae Säd^eln

fi^n>anb am bem ©e(td)te jener, bie t>ortpi|ig ben gangen 3«g S« ^m^t^ SOllummen*

fd;ange gu ffempeln beliebten, bie eö bef)aglid^ fanben, ben Unternel^mem beö 2öer!eö

bie älrbeit red)t (auer gu mad)en, unb benen !ein 2Si| gu tpol^lfeil tt)ar, um nid^t

bie braffifd;e 2Öir!ung an biefer projeftierten ,,öffentlid^en 3[U'aö!erabe" gu Der^

fud^en. dXle^t benn einmal l^aüe fid) ber 3"&ilöumöt>erein ber ^erfe beö 3i4)terö

gu getröffen:

Sod^ ©eelen gibt'ö, für Sßorte unerreid^bar,

'JXlit ftebenfad^em Seber überwogen,

Dem ©d^ilb beö äljaf im .§omer t>ergleid^bar

!

2lber er red^nete mit aller 3wt>er(td^t auf bie ,,2Sir!ung ber Zat^^ unb — n>arb

nid£)t q^etänfd)t\

©er Seftgug beroegte fid) t>on feinem 2tuf|tenungöpla|e an ber OQITapmilianögetreibe^aüe burc^ bic

DTtüüer; unb 3tumforbftra^c, baö ^fartor unb Xa\ in bie Dienerögaffe, Don ta burc^ bie Dlefibengflra^e auf

ben Dliaf 2f'>f"fpbpla^» Dorüber bem Poftgebaube, bem Ä. ^oftbeater unb ber neuen D'Jefibeng. üXad) ber

^ulbigung burc^jog er bic 2ubn?igö=, Sbeteficn; unb Xürfenflra^c, Icnftc am 2Ditfelöba(^cr Palaiö in bic

Srienners 2^eatiner= unb 2BeinflraBc, bann in bieÄ'au|Ti'ngerftra0e,2Beife=,(Ett= unb 5farmelifengaffe ein unb

umging t>en Promenabcpla^. Q3on t>a beilegte er fic^ über ben Äarlöpla^ in bie Jteu!)aufer= unb Äauiinger«

gaf[c, fobann burtf) bie D^tofen^ unb (Senblingergaffc über t>en ©enbIingerforpIa§ in bic CQ[?üücrflra^e unb

Fe^rte an feinen 2Iuögangöpunft jurücf.
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(Sin Iiferarif(f)e0 Sreigeffirn

3ö^oS ^allmerapcr, bcr ^taQtnentift

(^aHmeraper, ber ,,(5ragmenöff", xvat eine ber I)ert)or(!ed)enb(Ien (S'rfd;emungen

beö älteren SQfTünd^enö. 3^m n?ibmet (^elijr Saf)n m feinen ©rinneningen biefe 'feilen:

3«^ laufd^te bei meiner 3Q[tuäer gar mand^en 2IBenb ben trnnberbaren (SrgäI)Iungen

beö ,,(5ragmenti|1en", b. l), beö Drientalijlen unb ©räcijlen ^atoh ^cäimevax)et,

beffen ,,(5^^9^^"^^ "^"^ ^^^ ßrient" bamalö bejonberö burdE) if)re nnDergIeid;lid^

(rf?öne @prad;e gered^feö 2Iuf(ef)en mad)fen; id) f)öre il^n immer nod) Bei feinen janften

^Borten raufd)en, ben ^^itnmergrünen 23ufd)n?alb t>on ÄoId)iö". JlZ'ag feine 2In*

naf)me oon ber völligen 21u0filgnng nnb (Srfe|ung ber ©ried^en butd) bie feit bem 6.

3ö^r^"nbert eingebmngenen ©laoen ÜBertreiBnng gemefen fein, merfwürbig waren

bod) bie SntbedEungen beö t)iel ©ereiffen in ber fpätBpgantinifc^en ©efd^id^te: j. 25.

bie 2IuögraBung bee faf! ööHig unter QSergeffenB^eit Derfd)üttet gelegenen Äaiferreid^eö

Srapegnnt.

2IBer eBenfo eifrig f)ing id) an ben Sippen beö fleinen, mnblid^en 9Q[lanneö mit

bem rnnben, türfifd) gefdE)orenen Äopf unb ben runben, fingen !äugelein, tt>enn er,

in feinen (formen felBff jnm Surfen gen^orben, (nie grüßte er in ©efeUfd^afif anberö

alö mit üBer ber 25mff gefreugten SIrmen unb mit türfifd)er (^ormel) anB)oB, t>on feinen

eignen ©inbrüden im Älofler 2ItI)0ö, im ^Peloponneö, in 259janj ju ergäl^Ien, iroBci

am l^äufigffen n?ieberf)oIt n>urbe: ,,3ie 2'ürfen fmb grunbel^rlid), bie ©ried^en ftnb

grunbfalfd;, ftnb (Srjlügner unb 23etrüger; jebod^ bie ©ried)en fmb nod; @ngel ber

2Öaf)rE)eit im X^ergleidE) mit ben 2Irmeniem!"

ßnblic^ aBer ba6 ^pddelnbffe unter feinen unerfd^öpflid)en "SRitteihm^en n>aren

bie ^eiligengefd;id)ten, bie er am @d?Iuffe beö 2(Benbö jum Befien gu geBen pflegte,

bie faftigflen freilid; erfi auf ber ©trage, auf bem 255ege nad) feinem .^aufe.

355ar er bod) au^ ber Somfd)uIe ^u 25ri|ren entfprungen. ©eBoren 1790 in bem

22SeiIer Saierborf ,,auf ber n?einreid;en ^öf^e t)on Zfd)'6ffd)^^ hei 25rifen alö 1 2. Äinb
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eincö atmen 2agelöl;ner0 nnb ^um fünffigen 'Jlu^en bet 5lird;e erlogen, ivat er ur^

plö|li(i) atif nnb böDon gegangen nnb ^atte ah bat?en(d)er £enöiant bei ^anan mit

2Inöjeid[;nnng gegen GTfapoIeon gefod^fen. ©eine tpeiteren ®efd)i(fe, trie er ah ©lieb

beö 1849 er (5ran!fnrter ^atlainentö nnb beö ©fuögarter Kumpfparlamentö Don

^ai)em ftedhneflid) verfolgt in bie &d)xveii ftüd;fefe, 1850 ixvat amneffierf, aber

and) feiner ^^rofeffnr entje|t n>nrbe, gel^ijren nid)t l)iet^et; et ftath 1861. (Z)e'me

5lenntniö ber ^eiligengefd)id)fe n>ar erffannlid^, allein man tann leibet nid)t Sef^aupten,

ba^ bie(e ^ertrantJ^eif mit ben ^eiligen i\)n im ©lanben gefräftigt l;abe!

£nbtt)ig @fenb

3«Ii«ö ©roffe erjäf)It in feinen „IXrfad^en nnb 2Kir!nngen":

©nblid^ pünMid), tpie im Äalenber, fam bieömal ba6 ^tni)\a\)t am i . 2IpriI

mit einet dltadi^t nnb (^üUe, ba^ bie eie^ nnb jd)neet)ßrtt>e]^fe 2ÖeIf binnen tDenigen

Sagen in ein fropifd^eö ^atabie^ t)em>anbelf fd^ien. 'Siefe ^errlid^feif jDÜrbig ^n

feiern, (d^Ing £nbn?ig ©tenb einen 2In0f(ng nad^ ber Älanfe hei Änffiein Dor, nnb

S^e'mtid) Sentl^olb, 2Ingnff 25edEer, 3loI)foIb fd^Ioffen jtd^ nnö an, Saö tt>ar fo

eine Sieblingömaroäe i>on "^apa @tenb, ftä) gn feinen länblidE^en Serminen, fott>ie

in improöijierfen, feinen IDinerö, and^ feine Safelrmtbe anö ber (Stabt mitzubringen,

and^ fonff nene ©efeßfd^affen nnb neue 233irtöl)änfer gn ffiffen nnb in bie ^öJ^e ^n

bringen, wie §. 25. ben S!a|eln?nrm. 2S5ar bann aüeö im ©ange nnb florierfe ber

nene Älnb, fo blieb ©fenb tt>ieber tpeg. (Sr erfanb and^ gange Salinen t)on Zoafien

nad) gett)iffem Stegept, aber er l^aöe b^hei nid^t immer ©lüdE. ©erabe im bamaligen

233infer gnr ^ameDalögeit, tt)o tvit mit ben ^amUien einen ^efiahenb hei SorDÜle

t>eran|!alfet l^aöen — bie 3amen lamen alle fojlümiert — I)aäe @fenb einen feiner

bernl)mten SÜoaffe auf ^tan Jßrofeffor 3C gnm bejlen gegeben, b. 1^. er heQoxm mit

^i^a nnb ^emitamie, ging bann gn Äleopatra, Sncregia nnb allen berüf^mfen granen

ber 233eltgefd^id^te über, fd^Iie^Iid^ tonßte tvebet er, nodE) irgenb ein anberer, tx?o bie

©renge ^tvifd^en ^l^antajü! nnb ©atire geblieben mar. 3ie Tfame htad) in Srönen

aWf nnb il;r ©atte tpar Don ©tnnb an ©tenbö Sobfeinb. ^ergleid^en ttnl^eil in

gei)1reid^en '^onQlent^imfien mit gefprod^enen ober gefd^riebenen ^Iteffem pafjterte

@tenb gar nidE)t alljn feiten, ja er n?ar beöl^alb gefnrd^tet — hei Sifd^^ tvie in bet

^effe.
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2Imor ein ^a^ flo^cnb. Dtabierung von (*ugen Ttapoleon |!Ttcurcuf l^er

©leid^faHö ©roffeö „Xltfad^en unb ^Birftmgen" entnommen jtnb folgenbe 25ei=

träge gur ßj^arafteriffi! beö unglütflidjen £eut£)oIb:

£eutI)oIbö galliger ^umor I^oäe mit &teub& "JXtaniet fel^r t>iel X$ertt)anbteö. Xln-

t?erfe]^en0 fii)Iug bei ü)m bie gra^iöfeffe @d^meid)elei in bie mafjtDfie ©roBE^eit um,

ah fol^re er mit berfelben fiad^Iigen S^aavbütfte, bie eben nod^ bie Soden frijiert,

plö|lid^ in bae ©efid)t beö oB^nungöIofen öpferö. Über £eutf)oIb, ber erjl nad) feinem

Sobe im ^tten\)am olö !poet berül^mt gen^orben, ij! in Ie|ter 3^^ mand^erlei ge^

(daneben n?orben. 3" S)eut|d^Ianb beginnt ba^ '^nttveffe meij! erj! mit ber Sragif.

Seutl^olbö lobember Stanengom trotte feinen anberen ©mnb, olö ba^ IXnglüdE, nid)t

gefonnt jn fein, aber er felbff trar fd^nlb baran. QSon fid) auf anbere fdEjIie^enb,

furd)tete er bie höfen 3""9^" ""^ n>agte beel^alb niif^tö gu publizieren, "i^atte aber

gleid^ipol^l ben traurigen ^3X11^^ im jpofbräul^auß unb fon|! t>or banaujifd^em 25off
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aU 3lf)apfobe ju pofieren, ben S^afi^ in bcr @d;cn!e gu fpiclcn unb bann über bie

glüc!lid;ßrm ÄoIIcßeii ^ii fd;impfen, bie il;n angcblirf; md)t auffommen laf{m xvoüien,

J8erül)mt ift £eutI;oIb auf patI;oIogifd;cm ©ebiet geiDorben, trcil er im boUfien, huö:)^

)läBIid)|!en ©inn betj 2S5orfeö bk @d;ti>mbfud)t burd) Koftpein aue bem g^elbe gc*

fd^Iagen. 3^ 3*^1;^^ 1864 übernahm er bk ^cbalimx einer ^oüejeitung in @tiif^

garf, lie^ )td; aber t>orI;er Don ben erffen ^uforitäten 3[nünd)enö trie ©tutfgarfö

unferfud)en, benn er liö an iCungenblufungen. 23eibe Sär^fe gaben il;m f)öd;ffen0 nodE)

ein B^albeö 3^^^^ £ebenöfriff unb empfal;len il^m möglid)ffe 3ICuge. £eufI)oIb trat bie

©teile an, übertparf jtd; (ef)r balb mit bem Verleger unb erl;ielt mit ber Sntlaffung

ein DoUeö ^d^u^o^t^altf fobag er forgicö in &tnüa;axt bleiben unb bk ©üte ber

2Sürttemberger 2Öeine ]^inreid)enb autjprobieren fonnte. 3^ folgenben ^xvü)\c&)x.

ffellte er jtd^ abermalö ben Straten Dor, benn er begann ffarf gu werben unb mu^te

jtd^ alle Äleiber änbern \a\\m, Sie Sttr^te fd)üttelten ben Äopf unb erüärten if)re

23Sif]enfd)aft für blamiert, tt)enn er baDonfomme. 3^^^^ f^^
^^ möglid), bag feine

£unge öer!al!t \n, benn ber Ä^IeDener 3totu>ein gelte feit alter ^tvt ah faI!B)aItig.

®r foHe m 3ntereffe ber ^^\^\m\ä)a\t tt>eiter Serid^t erfJatten, fo er^äl^Ite mir £eutI)oIb

felbff nad^ feiner 3tütf!eB)r in 3Ifünd^en. @r tPÜrbe meßeid^t bauemb ©ieger ge*

hlkhm \nn, tt>enn er ba^ Domel^me S.thm l^äitt tt>eiter fül)ren fönnen, ffatt in ben

alten ©umpf ^u geraten. ©leidjmol)! l)at ber Don ber 255iffenfd)aff aufgegebene

nod^ Diergef)n 3^^^^ gelebt.

^afob gaOmerapcr (1790— 1861), mar feit 1835 orbentlic^eö 0[l?ifglie& ber ^iflorift^en ÄIaf[e &er

DHünt^ner 2IEaöcmiß, lebte Did auf D^leifcn unb tuurbe 1848 auf ®5rreö' ße^rfan^cl alö Profeffor ber ©e*
fd}id)te an bie OTünt^ner UniDerfität berufen. (5ein35ud^ „g'^agmente auö bem Orient", i)a& jlürmift^en

35eifan fanb mie feine groeite gelehrte Publifation jener ^eit, erfc^ien im 3al)re 1845. DITünt^en, baö ber

freigeiftige DUann n>egcn feiner Ä'ird^Iic^feit „öcrn?ifc^abab" taufte, tt)äf)lte i^n im gleichen ^a^r in t>a^

granffurter Parlament. 1849 mürbe er mcgen feiner 25eteiligung an i>en (Stuttgarter ^ntfrf)Iiiffen feiner

Profefjur enthoben unb lebte alö (^füc^tKng erflt in ber ©d^meig, bann amneftiert. aber oF)ne 2Imt, in OTünt^en.

ßubmig ©teub (1812— 1888), ein fampffro^er ßiterat, Siebter unb ^furnali)! im beften (Sinne, ber

in biefem Sud) roieber^olt felbfl ju 2Bort gefommen ifl, mar in Dllünc^en alö D^otar tätig, ©eine literarifj^c

Sätigfeit in feiner beflen ^eit galt ber (Erfc^Iie^ung Sirolö, beffen ßanb unb ßeute er auögejeic^net fannte.

(Sein Sui^ „0rei (Sommer in Sirol" ift ein flaf)1ifc^eö 2Ber! ber iKeifebefc^reibung. 2Iut^ über t>a^

baperifc^e Oberlanb ft^rieb er ga^Ireid^c 2Iuffä|c. £)aö „C^afl^auö jum feurigen Sa^elmurm", nat^ (Steubö

2}organg t>on5tünf^Iern unb ßiteraten D[nünc^enö Diel befuc^t, liegt gmifc^en Srannenburg unb Sa9rifc^s3^n.
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TLnfi^t ton @(^tpanecf. S^olift^nitt bon Giftet

Sie aiuflöfung „jreu=9fKünc^en0"

5ftanj t)Ott Smgelffebt jd^reiBt in feinen ^^SQfCünd^ener Silberbogen":

XXm bie 3[ITiire ber fünfziger 3^^^ Begann bie 2Öenbnng ein^nfreten, n?eld^e,

anfangs langjam, bann — genau nad^ ben ©efe|en beö ^düeö, — mit t>erboppeIter

©ejd)n)inbig!eif, bie 2tuflöfung ber Kolonie 9rteu^3ICünd)enö {)erBeifü]^ren foHfe. Saö

erf!e ßpfer tt?ar 3önnigeö, id) ba6 pveite. STfafürlid^. 2ßir ffanben am meijlen

auBQe^epf er auf feinem politifdjen !|}offen, id) im offenen ^elblaa^et beö ^eatetö,

n>äf?renb bk Sid;fer Der(;älfniömägig bie am n>enigffen angefodE)fenen BlieBen unb

bie ©eIeE)rten in il^rem Äotl^eber einen fejlen 25oben nnfer ben ^ii^en l^aäen. @o
nomentlid; £ieBig, ben fein @^urm unb feine SBü^Ierei t?on feiner ftd;eren S^ö^e
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l^eraBgutPcrfen Dermodbfe, oBmoI;I er feinen ®runbfä|en unb feinem ©freBen niemals

etwaö öergaB, SQlTigBräud^en, tpo er fte fanb, (d;onungöIoö entgegentraf, Dteformen

bnrd^je|te in bet IXnioerjItät tvie in ber 2I!abemie nnb Balb and) 3lejnltate erhielte,

g. J8. in ber j|äl;rlid;en 233al)I bcö dieftotö magnifi'cutj, auö n?eld^er eines fd;önen

Xaßeö, in düet 2S5eIt (Srffaunen, ein homo novus f)ert)orging, S^^P- 3önnige0

tt>ar in bie Sienfie beö Ä!önigtJ 3Ka^ ge!ommen, ba biefer nod) ab Ä^ronprin^ in

23amBerg reftbierte. ^on if^m ftaxnmte bie femetieit ml Befprod;ene ®en!fd)rift gegen

bie ^e^niten in JBayern, n^eld^e unter bem 3Q[linifferium älBel bem Äönig £ubtt>ig

t)om Kronprinzen vorgelegt tt>crben mar. ^äd)fi 2S5enbIanb, jpäter Baperifd^er ®e*

(anbtet in "Jßati^f galt Sonniges fnr ben t>ertranteffen KatgeBer feines ^erm. ßB^

n?oI)I geBorener ^reu^e — irre id) nid)f, fogar ein "^ommet, — Befannte er fid)

nid)t in ber £el)re Don ber prengifcl^en &pi^e in S)entfd;Ianb, and; nid^t gu bem

nnitarifd^en Programm bes jungen S^ationabereins. ©eine ^olitif gipfelte in ber

Sriaöibee, bie, t>ieM(^t gan^, getoig lum großen Seil fein 25Ser!, in ben 3)reöbner

Äonferengen burd) iE)n leBf^aft vertreten tt>urbe. ^nd^ jpäter, in ben 25amBerger Kotj='

ferengen t^etfnd^te er aus ben beutfd^en 3KitteIf!aaten eine bvitte 9Q[Tad)t im ^nnbeö^

tage ^ufammen^ufelen, bie, gtt)ijd)en Öfierreid) unb ^reugen geffeHt, in !riti)d)en

gällen ben 2(usf4>Iag geBenb, Don großer 25ebeutung gemefen fein unb namentlid)

25a9ern §u foId)er Derl^olfen I;aBen ttJÜrbe. Sies jein älboptiö^^aterlanb lieBte Sön^

niges tt>ir!Iid^ nnb tvatm. ®r glauBte an eine l)d^e ©enbung, eine fd)öne 3"^""f^

JBaperns innnbmitDentft^lanb. „jÖ|!erreid) bie 3öIIe unb ben ^anbel — ^reußen

bas §eer unb bie X$ertretung nad^ 2tußen — Jöapern 23$iffenfd)aft unb Kunff":

fo teilte er, tt)enn u>ir bann unb u>ann aus 23on>Ien' unb 3igfltrenbämpfen poliiifd)e

(3efd)id^te lajen, bie Koüen aus in bem tt)eItf)ifforifd)en Srama, beffen (S|-po(ttion

fid) eBen DorBereitete, «jöl^renb bie Peripetie unb bie ÄatajlropI)e, bie er als '^nft^anet

aUerbings nod^ erleBt 'i)at^ ahet nid)t mel)r tntthanbelnb^ gan^ anbers ausgefallen jmb,

als er es jtd) Qebad^t 2Sas er im ÄaBinett bes Königs f4rieB nnb trieB, tt>ar gemiß

eBenfo oft Ba^erifd^e ^Polifi! tvie perfönlid)e ^oliti! bes Königs SKajr, n>eld>e Beibe

Sonniges fid) nid)t getrennt beuten fonnte. 3es ungead)tet aBer BegaB es fid) unb

bas nid^t feiten, ba^ biefe ^olitif fxd) im ^iber(prud) Befanb mit berjenigen, meldte

bas &taatQminifiexinm am grünen &i^nna,6tif(^ mad)te nnb Dor ben Kammern

vertreten mußte. 2)af)er bann bie DQlTißDerfiänbniffe, bie ^e|ereien, bie ffillen Intrigen,

bie offenen Kämpfe unb enblid^ ber 3«föwmen)1ur§ einer ©tellung, bie in il;rer XXn-
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i)etanttvovtUd)feit freilid^ tvibet äße fonjÜftifionellen Ufoncm t>er)iie^, aScr bod; bed

@üten M i>ennittelte unb erfd;uf. Siejc ©tellung gu regularifiercn, gti forrigieren,

babutd), ba^ Sönnigeö auö bem Sienjie bcö Älönigö m ben @faa(öbicnfl, in ba^

OHinifierium, gar an beffen @pi|e getreten wäre, — bavan bad)te er (elBfi uiemalt?

Bei allem ß^rgeig unb 253ir!ungtjbrang, bie il)m eigen. (5ö n?ar aucf) unbenfbar.

!S)a wir im ^erSjI 1855 auö ben ©ommerferien nad) S^au(e unb trieber gu^

fammen famen, fel?lte einer in unferem Streife, ber dllitielpunft: Sönnigcö. @r mar

ine Sfil gegangen, . . . gefd;irft werben unb l^aäe fid^, in einem lofen, n?of)I nur

ber gform in fiiebe erfunbenen 3"|öJnmenE)ang mit ber Saperifd^en ®ejanbtfd)aft

px Surin geSrad^t, in ^i^a niebergelajjen. 3)ort fanb id) il)n nod; brei '^di)te jpöter,

in einem weitläufigen, unF)eimIid)en §auje, bem legten in ber me de France, am
©aume ber &tabt^ gwifd;en 3Q[teer unb ©eSirge gelegen. 2Iuf bem flad)en 'Sad)e

beö @teinf)aufenö l)atte er (id> eine pvimitibe ©temwarte gebaut unb betrachtete burd^

eine alte leberne ^utfd^ad^tel, weld^er ber Soben auögefd^nitten worben, ben ^oUmonb.

^on '^liiia war bamah Sönnigee, nad^ furger Kajl, eon innerer XXnrul^c gc*

trieben, nad^ ©orbinien gegangen, ba6 üafjifd^e QSerbannungöIanb in alter 3^ömer*

leit. 2Iuö ©affari fd^tieh er mir, am 19. ^ehtnat 1856, einen langen Srief, ber

gwar nod^ nic^t gan§ mitteilbar i|l, am bem idp aber, ah f)öd)ff d^axaitetifiifd) fo^

wol^I für bie (Situation xvie für bie ^Perfonen, einige ©feilen f?ier wörtlid) einrüde

:

„. . . JUHerbingö war biefe6 ^a^t 1855 ein \e\)t fdjwereö für mid^^ unb id) fann

mid) nod) immer nid)t tröfien, am bem Steife meinet ^tennbe unb am meinem

alten ^erljältniffe Qe(d)ieben gu fein, nad) benen if^ mid) mand)mal tro| afler

gfreuben ber göttlid^en STfatur unb beö wunbermilben Älimaö I^ier jel^r — fe\)t ixu

rüdjef^ne. JBieweilen will eö mir jd^einen, ah Xüenn eine einzige münblid)e IXnter^j

rebung mit ©r. SKajefiät afleö auögeglidE)en i^ötte, inbeffen id^ tonnte lerne &d)xitte

weiter ixin, alö id^ getan l^abe. 3^ ^^^^ t)ex\ud:)t, ©r. SOflajeflöt in meiner legten

(Singabe afleö 25ittcre in nehmen, n:>a6 bie ©acbe für if)n I^aben fonnte. ©oute meine

©ntfemung, n>ie id) am anberen (5reunbet3briefen jd^Iie^e, wirflid) alö bie ©ntfer^

nung eineö ^inbemilJeö angefef^en werben, jo hleiht ©r. ^Itajeffät fietö ber fönig-

Iid)e 2Iu0weg, mid^ anberweitig angemeffen gu hefd^äftia^en unb mid) bann inxxxd^

gurufen, wann eö an ber 3^^^ erfd^eint."

2atfäc^Iit^ i(l JBü^rim t>on ©önnigeö fpäter roie&er an ^eroorragenber ©feile im ©ienfle ber biflotna»

eiferen Q3ertretung QSaijernd in ber ©c^roeig unb in ^ftöli^n oerroenbet roorben (Dgl. bie 2InnterFung a\i^

©eite ai6.)
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3n bet ©tiüe, neben bem (iad in bet £)ffenflid)!eit n>ir!enben X5ater unb bem

ba& 3Qfründ;ner jlnlfurleben immer nodE) cnt{d)eibenb beeinpuffenben ©rogöafer faum

üuffaKenb tvud^ö bet am 25. 3Ingu|I 1O45 geborene 5tronpring £ubn?ig £)eran.

3i^m, ber (0 jnng §nr 3legiernng berufen werben foVite, wibmete SiömardE , ber 253eit'

blitfenbe, ber im ©ommer 1863 ben bamaltJ 2(d)tje]^nj|ät)rigen ^um etftenTXalefdi),

in feinen ,,©ebanBen nnb (Srinnernngen" biefe '^eilm:

2Inf bem 2ßege t>on ©aftein nadE) JBaben-JSaben berfjl^rten mir ^ünd^m, baö

bet Äönig "JXla^ bereifö Derlaffen ^aüe, um fJd^ nad) gfranffnrt ^n begeben, eß feinet

©emal^Iin überlaffenb, bie ©äf!e gu empfangen. 3^^ glaube nid)t, ba^ bie Königin

Filarie nat^ iE)rer n>enig au& (id) l^erauötrefenben unb bet ^olkif obgewanbfen

(Stimmung auf ben Äönig Sßili^elm unb bie ©nffd^Iie^ung, mit meldjer er jid^ ba^

mah trug, lebl^aft eingemirft I)at. 25ei ben regelmäßigen DKal^I^eiten, bie tt>ir n>ä]^renb

beö Slufentl^alteö in STtpmpI^enburg, 16. unb 17. 2Iuguff 1863, einnahmen, tt>ar

ber Äronpring, fpäter Äönig £ubtt)ig 11., ber feiner 'JXtuUet gegenüber fa^, mein

Srtad^bar. 3^^ ^^^ ben (SinbrudE, ba^ et mit feinen ©ebanfen nid^t hei bet Zafel

xvat unb fid) nur ah unb gu feiner 2£b)td)t erinnerte, mit mit eine XXnterI)aItung gu

füB)ren, bie am bem i3ehiete bet üblid^en ^ofgejprädE)e nid^t I)erauöging. ©leid^moE)!

glaubte id) in bem, n>ae et fagte, eine heQcihte £ebl)aftigfeit unb einen t)on feiner

3ufunft erfüllten ®inn ju erfennen. 3^ ben "^ßaufen bee ©efprädE)0 hlidte et über

feine ^tan SQ^lutter t)intx?eg an bie SedEe unb leerte ah unb gu ^afÜQ fein 6£)ampagner*

glae, beffen güllung, tt>ie it^ annai^m, auf mütterlidE^en J8efeI)I Derlangfamt n>urbe,

fobaß ber ^Pring mel^rmals fein leereö ©Ia0 rüdEwärtö über feine @dE)uIter E)ielt, mo

eö gögemb tpieber gefüllt tpurbe. (5r ^at meber bamah nod^ 'fpätet bie 3ICäßig!eit

im Srinfen überfd^ritten : id) ^atte lebodE) baö ©efüE)I, ba^ bie Umgebung il^n langweilte

nnb er ben t?on il^r unabf^öngigen Slid^tungen feiner ^I)antajte burd^ ben ßf)ampagner

§u ^ülfe fam, Ser ©inbrudE, ben er mir mad^te, war ein fi^mpat\)ifi^etf ohfd)on

td^ mir mit einiget 23erbrieglid^!eit fagen mu^te, ba^ mein 25effreben, i^n ah Zifd)'

272



nadj^Bor anQenefyn gu imtevl)alten, imfvud)thav Blieb. (5ö xvat bietj batj einzige 3Q[laI,

baß id^ ben itönig Üubirig t?on älngefid^t gcfel;en I^aBe, id^ Bin aBcr mit i(;m, feit

er Balb nad)l)et (lo. 3irärg 1864) bcn Zl)von Beffiegen I;ütte, Bio an fein ÜcBenö-

enbe m günjligen Segiel?ungen unb in üetf)ältnmnä^iQ regem Brieflid;em ^er!el)r

geBIieBen unb f^aBc baBei jebergeit t?on i^tn ben SinbrudE eineö gefdE)äfiIid) flarcn

Dlegenten von national bentfd[;er ©efinnung gel^aBt, tt?enn aud) mit Dortpicgenber

(Serge für bic Srl;altung beö föberatiuen !Pringipö ber 9teidE?t5i?erfatJ«ng unb bet

i>erfaiJungi3mägigen Spriyilegien feinem SanbetJ. 2llt5 au0erI;aIB bet3 ©eBietö politifd^er

31tögli(^!eit liegenb i\1 mir fein in ben ÄrfaiÜer ^erf^anblungen auftaud^enber

®eban!e erinnerlid;, ba^ ba6 beutf(^e ^aifeviüm refp. Jöunbee-^PräjIbium gtt?i(d)en

bem pren|5ifd;en unb bem Ba9erifd;en ^aü(e erBIid) alternieren folle. Sie '^weifel

barüBer, trie biefer unpvaM(d)e ©ebanfe ptafüfd) gu mad;en, n?urben üBerI;oIt burd;

bie ^erf^anblungen mit ben Bat^erifd^en Vertretern in Verfaiüeö unb beren SrgeBniffe,

iponad) bem !Präfibium be6 JBunbe^, alfo bem Könige i?on ^eußen, bie died^te,

bie er l)eute bem Bayerifd^en JBunbeegenoffen gegenüBer auöüBt, fd^on in ber S^aupU

(ad^e Beiüifligt tparen, cl^e cö ftd^ um ben !^ai(ettitel I^anbelte.

©er Xob btö Könige dXta^

3uliuö ©roffe fd^reiBt in feinen ,,Xlvfad)en unb ^Sirfungen":

SinetJ Jlad^mittagt} im DtHärj erfd^ien ber SQIiniffer beö 3«"^^"/ •§• ^^^ '3leü^

mar?r, auf ber 3teba!tion unb tPÜnfd)te ben Gf)efrebafteur VogI unter i?ier 2Iugen

gu fpred^en.

,,©ie werben auf ber ©teile ein S|rtraBIatt I)inauöfenben. (Seine "Jltale^ät bet

Äönig liegt im ©terBen."

,,2IBer S^rjefleng, ipoflen wir nid^t guDor bie @rfran!ung melben?"

„Saö tpirb unmöglid; fein, benn biefeB &tabium würbe t>om folgcnben üBerf)oIt

werben. Ser Äönig leibet am Kotlauf, unb nad) bem Urteil ber 2lrgte wirb er faum

bie fommenbe D^tad^t üBerleBen."

Sie Äunbe wirfte wie ein BetäuBenber Sonnerfd)Iag burd^ bie &tabt, butd) ba6

£anb Sayem, ja burd) gang Seutfd;Ianb. ®ö war einer Jener umfc^Ieicrten, jilBer^



grauen, lauen X5orfrüI;Iiugö(age, wie fie nur 3Q[lünd}en fennt, ffimmungt3DoII, n?ic

fonff nur bcr ^crbff, unb fo ift mir aud; bie (Stimmung bicfee S^ageö jiir immer

uuDerge^Iid) geblieben. 3" @d[;aren ffrömfen hie D^,U'affen beu ^oI!et3 jum @d;Io^,

n)ie fcnj! nur in DteDoIuticnögeifcn, tmb ipeiter in batj 3""^^^^ ^^^ S^reppen empor

hi6 in bie X^orgimmer, xvo bit ^offfaafen oerfammelt waren, um ben 2Inbrängenben

am allen ©fänben 25efd)eib ju erteilen. @o a^ina^ cß beim bie gan^e Jtad^t l;inburd^

bitJ gum anberen Sage, unb ah um elf Xlf)r plö|lid) alle ©locfen läuteten, ba xvu^te

3Il'ünd;en, ba^ ein ebleö ^önigöf^erg aufgel)ört I;atte, gu fd)Iagen. IXnb tvie innig

ber Äönig geliebt geirefen, tro|bem eö nie fo gefd)ienen, j|e|t geigte eö ftd; in ber

©tunbe ber (Srfd;ütterung, bie alle ergriff. (Sine bumpfe @d)n:>üle ber Setäubung

lajiete auf ber S^auptftabt, ah (ei etwa^ XXnbegreifIid)et3 a^e(d)ebien. ^m im ^a^ve

1886 hin id^ ^euQe einet gleid)en panifäf)nlid)en 23effürgung gen?efen. 2Iud) bamalö

fd)on erzeugten ftd) plö|lid) tötid)te ©erüd^te, tpie jn?eiunbgtpangig 3^^^^ fpäter.

1)ie ©rfinbungen erfd)redter ^f^antajien mod)ten üertt>erflid) fein, menfd)Iid) begreif-

lid) waren jle gewig, benn biefeö \äl)e (S:nbe, ol^ne t>orauögeI)enbe Äranfl^eit, erf(f)ien

gegen allen £auf ber DTtatur. '^n 2K5aI)rI)eit war ber ^önig fd^on fd)wer leibenb

beimgefel^rf, unb bie ©rpfipelaö ber Srujimuöfeln ^atte fofort ba6 ^erg in ^Jltiu

leibenfd)aft gebogen.

StoniQ ÜJlapmilian II. ftarb am lo. OTJärg 1864 im 53. ßcbenöj'a^r. öUan fptad), i>a fein 2IBIcben ^an^

unerwartet tarn, Don einer 25ergif(ung. Dtobert Don ^ornftein legte in feinen „DITemoircn" nieber, roie i^m

feine (Sdebniffe bei bem unerroartefen Xoi) bcö Äonigö im ©ebad^tniö geblieben rcaren. 3^^ ^^^ ^^^ ^if

D^efiDenj (fc^reibt er); DUenfd^enmaffen \)atten fid^ angefammelt. 3^^ f^m bie Xreppen Ijinauf, roelc^e t>on

ßcuten aller (5ton£>e eingenommen roaren. (Enblid^ gelangte id) ^alb gefc^oben in einen großen iKaum, un=

rceit ber @emäcf>er beö Äönigö. ©er 2{bjutant beö Äonigö, 35aron DTfop, erfc^ien Don ^cit §u ^eit, um
ben QSerfammelten D^Iac^ric^t über i>a& Sefi'nben beö Äonigö gu geben. Sie DTad^rid^ten rcurben immer

tcoi^üofev. 2autlo6 tüurben bie Reibungen l^ingenommen. Jpod^ftenö rourbe ein leifeö §Iü)lern Dcrnommen.

(Enblid^ erfd^eint öHot), um mit tränenerftitfter Stimme mitzuteilen, i>a^ (Seine OTajeftät eben Derfc^ieben

feien. 2IIIgemeineö ©c^Iuc^^en erfolgte auf biefe 2Borte. 2Infangö blieb aüeö n?ie gebannt (leiten. 2IUmd^Iic^

Derlic§ bie DTJenge in größter ©title ben ©aal unb flieg langfam bie Sreppen l^inab. ^d) \)atte mid) unten

nod^ einen 3IugenblicE pofliert, alö ^r^bifd^of ©d^err, ber am Zotenbett beö Äönigö geftanben mar, mit

läd^elnber OTiene unb eiligen ©d^ritteö bie Xreppe f;erabfam. &n ©eiftlicfjer fam il^m in ben 2Deg. „D^un,

tt)ie fiel)t'ü?"— ,,'ö ijlt ft^on rum", antwortete ber Ä^ird^enfürft. — SRad^mittagö burd^ritt ein ^erolb in

altbeutfc^er Xrad^t bie (£tai>t. hieben i^m roaren groei Käufer gu Pferbe, roel^e Dor unb nat^ ber Diebe

beö ^erolbö einen bumpfen 2BirbeI ft^Iugen. ©ie S^ronbejlteigung Äcnig ßubroigö II. rourbe Derfünbigt.

2roi^ ber unabn)eiöbaren Äomif, bie barin liegt, i>a^ ein allgemein befannter Beamter in biefem Sluf^ug

l^erumreitet, betva^rten bie '^u^(i}auet ben ©ruft, ber i^nen an biefem Xage geboten roar.
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Subtpiy IL im Xlrfeil feiner ^eitQcnoffen

2(boIf 5*ricbrid[; ©raf t>on ©d^acf in ,,©in f)alhc6 ^a^t^unbcrt"

Sen @oI;n unb 9rfad[;felger itönig OKayimiliantj II. fyatte id) fd;on bei ScSgciten

beöX5aferö mcl;rfad) gcfe^en unb ben mtgenel^mjlen (SinbrudE t>on bem fdfönen^nahen

empfunbcn. @r tpar t?on feinem ©otitjerneur fel;r (Ireng ergogen werben, unb biefer

frf)eint nid)f bie ®ahe Sefeffen gn f^oBen, bie '^unetQunQ feinetj S'^ö'^w^Ö^ S" gewinnen.

2(Itj nun ber junge ^ring gang unenpartet mit ad)fgel)n 3iöl)ren ben S^ron Be(iieg, Der-

mod)te er, ber Biel^er faff nod? ab ein 5vinb befrarf^tet werben war, in ben plö|lid;en

2SanbeI feiner £age jid; !aum ju finben. Sr geigte eine gewifj'e &d)eu unb Äangig^

Feit unb !ennte fid) nur fd)wer entfd)Iiegen, unter ^en{d)en gu gelten. 21llerbing6

Deranjlaltete er in ben erjlen 3öf)ten feiner Regierung nod? ^^ff^f^^, empfing (Staate-

heamte, (3e(anbte unb fo weiter; allein er tat bie6 nur, wo eö burd^aut? nötig erfd)ien,

unb gog jid;, fobalb et? anging, in bie (Sinfamfeit gurüd. ^e mef?r frül^er fein .^ang

luv ^oefie unterbrüdt werben war, befio Ieibenfd;aftlid)er gab er jid; je^t bemfelben

l)in. Ser allem war ©djiOer fein Sieblingöbidjter, unb er lae if)n feöiel, ba^ er

mond^c oon bejjen &d)aufpie\en gule|t 235ert für 2ßert auöwenbig xvu^te. 25ei

biefem bid)tevi(d)en (Sinn beö Wenige war eö nun auffaüenb, ba^ er bod) nie ^Xei^

gung geigte, bie Sänber, in benen bie "Jßoefte befenberö int? &ehen getreten ij!, nament^

lid) 3^^^^^^^"/ S" befud)en, ba^ er öielmel^r wäl^renb beö gangen 3öl)red fa(l au6^

fd?lieglid; in 3Crtünd)en unb in ben naf^eliegenben £u|!fd;Ieffern verweilte. Sie tvenia^en

!urgen 3leifen, weld)e er mad;te, f)atten faff nur ben '^wed, ßrtlid;!eiten gu befid;^

tigen, weld)e in @d)illerö Dramen i?er!emmen, fe namentlid; ben 25ierwalbffätter

@ee unb bie Äatf)ebrale t?en dieitnö, weld^e auf feinen Sefef)! an ßrt unb ©teile

aufgenommen würben, bamit bie X)e!eratienen in „2ßilf)elm Seil" unb ber „3ung^

frau Den Orleans" naturgetreuer auöftelen. 233eniger alt) mit ber X^orliebe Subwigö IL

für bie &d)au(piele unferetJ großen S)id;terd fonnte ein beut(d)et @inn mit bem leb^

I^aften ^ntereffe fpmpatl^ijleren, weld^eö er für alleö auf 2ubxviQ XIV. fid) 23egiel)enbe

geigte. £e|tereö be!unbete fid) nid)t nur in ben Men Atopien, bie er jpöter nad^ ben

76



®emälben in ^et(ai\le6 anferfigcit lieg, unb in bcrSTfad^bilbang bcö bortigen @d;loffe0,

fonbent aud^ bann, ba(5 er mit Vorliebe auf bem DCTTündjner Zi)eatet bie 2IuffüI;rung

fold^er (Sd^anfpicle veranlagte, in benen ber frangö|ifd)e OlConard; eine KoIIe fpielfe.

(5r fpäl^te förmlid) nad^ Dramen, trorin bieö ber ^aU xvat, unb orbnete nid)t felfen an,

b^g biefcIBen bargeffeflf tPÜrben, o[;ne ba^ er jie nod; gelefen [;affe. @o fiel il^m—

unb gtpar gefd;al; bicd in feinet früI)erenDtegiernngi3^eit— ein£nfffpieI,,3ie^er^ogin"

t)on 3- ^' -^I^J« itt bie ^anb, ti)eld)et3 blog babnrd) feine 2Iufmerffam!eif auf fid)

50g, ba^ ber fran^ö|tfd;e 3IConard; barin auftrat, Saö @tüd entJ)ieIt jmar einige

geiffreid^e ©genen, xvat inbeö, tPie bie meiffen Sramen Äleiuö, ol^ne alle KüdEjtd^ten

auf bie tt>irfIidE)e J8ül;ne öerfagt unb fo lang, ba^ feine Sarffeüung minbeffens ^xvei

gett>i>I;nKd^e Zi)eatetahenbe auj^gefiillt l)ahen würbe. Sro|bem BefaI)I ber ^önig, un-

^ead)tet aller bagegen et\)6benen 25ebenfen, fategorifd;, ba^ eö oijllig unt>erfürgt in

@^ne gelten foHte. @ö xvat bie^ in ber ^eit, ah ber junge SHlTonard; ba^ St^eater

rtod^ nid^t für jid^ auefd^Iieglid^ in älnfprud) nal;m, fonbern and) nod^ bem ^ubli^

tum ben '^nttitt Qefiattete. S)er ßrfolg ber ,,^er§ogin" tt>ar i^otaminfe^en gen?efen.

@d^on gegen @nbe be6 etfien 2Ifte0 Begann bae S^ane fid) merflid^ gu leeren,

unb gegen ©d^Iug bce pleiten xvat faum nodE) ein '^nb^ötet ba. Und) ber ^önig

felBfi fd^einf feine Steigung Derfpürt ^n I;aben, ber 25orffeIIung hi6 in (Snbe beigu^

tpol^nen. 5)ie armen ©d^aufpieler, treidle nu^Ioö eine fo enbloö lange 5lomöbie ein==

jiubieren mn^tenf tvaten in beHagen; nod^ mei)t jebod) tat mir ber S)id^ter leib.

3«Iiwö ©roffe in ,,XXrfad)en nnb 2Sir!ungen"

Um für bie 2Seitergen?äf)rung ber !Penjton meinen 'Danf ahinfiattenf ^atte id^

nm eine 2Iubien§ nad)Qefncfyt, (äö n?ar bae einzige "ifXtal, ba^ id) bem Jungen Könige

gegenüber|!anb. (5r empfing mi(^ freunblid), bod^ mit einer geu>iffen, Qefnd)t ^o^eit^-

DoIIen Haltung, bie erlennen lieg, ba^ if^m feine föniglid^e 2Bürbe nod^ eine 3toIIe

war, in bie er erjl I)ineintt>ad^fen follte. 2K5ie gan$ anberö l^atte fein uuDergeglid^er

25ater ben foDiel jüngeren ^oeten gleid^ bei ber erffen 25egegnung aufgenommen

!

2)od^ tt>ar ber JBlidE ber fd)i3nen, grogen 2Iugen, in benen ein träumerifd^er ©lang

leud^tete, gewinnenb unb feine 3tebe frei Don jeber Sefangenl^eit. ^on Sonniges

wugte id) anf^f bag ber junge ^errfdE)er ein ungewöl^nlid^ |1d^ereö XXrteil über jeben

befag, ber in feine JTtäl^e fam^ eine 3Icenfd)en!enntni0, bereu 3teife hei ber weit-
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fremben (5rjiel)ung, bie er genoffen l)atte, gerabeju irunberBar erfd^ien. Sae ©efpräd^

mit mir Beiregte fid; um gleid;gü(tige Singe. STur alö batJ SI;eater B^rül^rt rotirbe

unb id) bemeifte, ii^ie feiten bie t?erfd;iebenen (5igenfd;aften, bie gur fieitnng einer

großen J8üf)ne erforberlid; jeien, in einer ^erfon fid; Dereinigt fänben, \a^ id) einen

argn?öl;nifc^en 3"9 "^^^ ^^^ ^"^I^r i""9ß 21ntli^ gleiten. Db er mid) im X^erbad^t

^otte, mid; felb|l gn biefer bamaltj nod; immer nn^ulänglid; aufgefüllten ©teile

empfel;len ju trollen? 6tJ wäre brtö nid)t ebcxx ein 25eipeit5 für bie il;m nad^gerüf^mte

3[n'enfd;enbcurteilung getrefen, ba mir mein Sehen lang nid)tö ferner gelegen, ah ber

^unfd^, Singelfiebtö ®r5fd;afr anzutreten.

®er leidste &d)atten fd)wanb ahet ipieber, unb id) tvutbe I;uIbt>oII entlaffen, bod>

ol^ne ba^ ein weiterer perfönlicf^er 25er!el^r in ätuöfid)t geffeHt werben wäre.

2IIt3 bann ahet biet 3^I)re fpäter ba6 befannte ßreigniö einttat, bae ÄaBinettö^

fd^reiBen 5tönig SubwigtJ IL, burd) ba6 et (Beihel feine !Penfion entgog, weil ber

alte ÄaiferI)eroIb 5tönig S5iII)eIm hei bef^en 25efud; in 2üheä mit bem 25Xunfd^

Segrügt I;atte, ,,ba^ nod; bereinfi bein 2Iuge fie^t, wie üBerö 3leid; ununterbrod^en

Dom ^eh ^nm JReet bein 21bler giel^t
— " war eö aud) mit unmöglid^, femer{;in

ein föniglidf)e^ ©nabengel^alt angunefjmen, an ba6 bie JSebingung gefnüpft gewefen

wäre, meine politifd^e Überzeugung, wenn jte mit ber be6 Äönigö nid^t im (Sinflang

war, gurüdEguIjalten, nad)bem id) jie in aü ben '^al)ten, ba id) feinem I)eimgegangenen

X^^ater nai)e geffanben, nie gu Derleugnen gef)abt ^atte.

3gnaz Don SöIIinger in feinen ,,23riefen an eine junge ^teunbin*'

Unfer junger Äönig beginnt fojlfpielige S^ieh^aheteien jn entwidPeln, unb große

©ummen fd)Iüpfen i\)m bntd) bie ^'ina^et. ^on ber jarteren ^älffe beö menfd)''

Ud)en ®efd)Ied)te6, glaubte man biöl^er, wiffe er (el)t wenig, ba et außer feiner

duftet unb ein paar ^ofbamen ieine Same fenne. STfeuIid^ gab er aber bod^ feine

SQJleinung furgipeg and) übet ben sexe ab. „2Id) bie^Beiber! and) bie (3ef(^eite^e

bifynüett oI)ne £ogi!!" 255o er nur bieje (SntbedEung gemad^t })ahen mag! 2Senn

er einmal eine '^tan \)at, wirb er fel;r frol} fein, ba^ (le i^m nid)t mit ber £ogü beö

Äopfeö immer entgegentritt, fonbem ber £ogi! bet? ^ergeuö folgt. 1)ahei hef{eJ)t bie

jparmonie iwi{d)en "iSXtann imb "iSSeih im ©angen Diel beffer. (i6. ^nni 1864.)
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'^)t wevbct eud) übet unfereit 3Itmiffent>cd;feI ßciPimberf ^ahen. 3QlTan

wci^ nod) md)t a\lc6 bamhct; fo M ifi aber ftd;er, ba^ bet junge 5lönig einen fet;r

feffen 253illen I;ai nnb fd;on gar gerne (aQt: id) befel;I'ö. X)a fd^eint benn TOuIjer

läffig geiporben gn fein. 2?ei 3^^^'^^r ^^^ ^^"^
f^^?^ gefd^meibige, biegfame Dtafnr i(i,

iDurbe mir gefagt: ber Äönig ^alte i^n für gn fd;ipan!enb; er l)ahe betn Könige ben

®nbru(f gemad)t, ba^ er nid^f !Iar, feiner &ad^e nid)t geipig fei etc. OTteumeper

bagegen gefäHf il;m ah SOfCiniller. ^on ben heibcn neuen wei^ man n?enig..S)a

tnan, fd)cmt e6, Don einem DKiniffer einerfeifö !(are Seffimmtl;eif, anberfeitt? groge

Siegfamfeif enparfet unb biefe heiben Singe fid) gen?i)E)nIid) nid)t beifammen ftnben,

fenbem el^er tpie bie Simer eines 25runnenö fid) Derl^alfen, fo tperben and) bie neuen

fe^t nnftd)et fid) auf il)ten 3Q[tinifferffnI;Ien fnl;len. (7. 2Iugnff 1864.)

diiä)atb 3Gßagner in 3r|[^ün(^en

Äönig Subtpig II. l^aöe SÖagner in beffen troftlofefter &tnnbe feine l^ilfreid^e

,^anb enfgegengeffredt. 255agner ban!te bafür mit biefem 23rief

:

Senrer I)nIbDoner Äönig!

'Diefe Sränen I;immlifd)effer 3lü]^rnng fenbe id) ^l)nen, um 3^nen jn fagen, ba^

nun bie SBunber ber jpoejte tt>ie eine göölici)e 233irflid^!eif in mein armeö, lieSebe-

bürftigeö &ehen getreten (tnb! — Xlnb biefeQ £ehen, fein Ie|teö Sid^ten nnb Sönen

gel^ört nun 3^^^"^ ^^^^ gnabenreid^er junger Äi^nig: verfügen @ie barüber, ah

übet 3^t^ (äigenfum! 3^ I)öd^|!en (SntgüdEen, treu unb n>al)r

&tuUQattf 3. '3Xtai 1864. 3^r Untertan dlit^atb 2S5agner.

*

^riebrid^ ^ed^t, ein alter (Jreunb diid)atb 255agner0, hetid^tet in feinen (Sr-

innerungen ,^2Iu9 meiner 3^i^" über 235agner0 ^ert)ältniö gu ^i?nig £ubtt)ig II. :

Sie @d)tt)ärmerei beö jungen ^ijnigö für ben Sonbid^ter ^atte ^uetfi etwas faft

^inblid^eö, er bel^anbelte il^n burd^megö ah 3tatgeber unb Qreunb, wä^tenb Wagner

tt>ieber bie t>äterlid£)ffe 3örtlid^feit für i^n gur &d)au trug^ aber ^ugleidE) aud) in ©e-

banfen gleidE) bas Äönigreid^ 25apern mitregierte. @obe!am id) benn aud) t>iele 23riefe

unb 25iIIete beö Könige an 2S5agner in lefen, bie mit fd^on bamab ipeit mel^r ah

bntd) ii)ten ©eijl burd^ il)te Überfd;n?englid^!eit auffielen. 3ag biefelbe burd; ben
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Umgang mit bcin genialen, ober gngleid> nnglanBIirf; aufgeregten Stlfeifler nidbt tyet^

minbert trerben fennte, lag au\ ber .^^anb, umfomeI;r ah berfelSe fel;r geneigt trar,

bie gange D[!Ten|H;l?eit, mit einigen üeinen 2IntjnaI;men, gu i>erad;ten nnb für Slof^eö

DIfaterial jum ;Ccrbrand)tirerben burd; bie 2Int)enpäI;Iten gu l^alten. 253agner l;at

bal;er ganj fTd;er hinm guten ©influg auf ben jungen Ä'önig auögeüBt, jebenfalle beffen

3rteigung, fid; m eine pl)ai\tafii(d)c Sraumroelt eingufpinnen, nur gefleigert. 2Öar er

bod? felSer imr gu fel;r bitjponiert, biefe 2ÖeIt nur ba^u i>orI;anben gu glauben, SÖög-

nerfd^e Stlfufi! ju frören nnb aUetJ anbere baneben gering gu (d)ä^m. @oId; natür=

lid^er ßgoiömuö betj ©eniet? ipar aber alleö el;er altJ von günjligem Sinpuß für einen

ß^orafter ipie bm jungen ÄiJnig, ba eö ben feinigen nur jleigem fonnte. 2)a 255agner

überbieö eine 3Kenge @d;ulben nnb gro^e 25ebürfni|fe l^atte, fo irar er genötigt, bie

i^offe beö Könige übermäßig in 2lnfprud; gu nehmen, toaö i^m jebenfallt? bie jliße

(^einbfd^aff aller ^ofbeamten gujog.

®o famen benn abbalb bie abenteuerlid^ffen ®erüdE)te über feine ^luöbeutung beö

\)ol)en Sefd)ü|ert3 in6 !PubIifum. X)er biebere !pi)iliffer nid^t allein, fonbern and) bie

^of!rei(e it>ürben eö gang natürlid; gefunben l^aben, ipenn ber ^önig an eine ^übfd^e

STToitrelJe gef)nmal jo £>iel getpenbet I^ötte, aber an einen großen ^ünffler— bae xvat

unerträglid) ! 'JXlan perftanb ee benn ant^ Don gewiffer &eite Dortrefflid^, bie über eine

angeblid)e ©ünfflingel)err(d;aft entffanbene 2lufregung nod^ gu ffeigem. 3" ^af^r-

l;eit ej^ffierte biefelhe aber gar nie, benn es geigte fid) fe^t halb, ba^ ber Äönig gn?ar

tPof)I 233agneri3 Umgang gelegentlid) liebte, aber nid)t im geringjlen geneigt war,

fi(^ burd; il)n ober irgenb jemanb anberen übermäßig beeinfluffen gu la(\en. '^n biefer

Segief)ung irar ba^ tped)felfeitige X5erl)ältniö im Oegenteil fogar nie gang aufrid^tig.

3er Äönig tparb oft ärgerlid) über Wagner unb enttPidEelte überl^aupt frül; einen

6l;ara!ter ol^ne jebe Eingebung. — — — Saö außerorbentlid) einfd)meid;elnbe

unb t>erfül)rerifd)e 2Sefen, ba^ Sßagner in fo I;o^em ©rabe gu ©ebote ffanb,

gefiel offenbar bem jungen gürjlen jel)r, oI)ne ba^ er inbeö jemab and) nur einen

2IugenbIidE ben ungel;eueren 2Ibffanb Dergeffen \)ääe, ber einen gürjlen nid^t nur feiner

SOTeinung nad; pon allen übrigen ©terblidben trennt. ßl)ne 3"^^^f^^ ^^^^ f^^) 255ag*

ner in 3Q[lünd)en, be)d)ü|t t>om Äönig, tpie er eö tpar, immerf)in nod) lange f^alten

fönnen, iPenn er nid)t in S^an6 pon 25üIon> einen ©enojjen I;ergegogen l^ätte, ber eö

in gang ungeipö()nlid;em ©rabe perffanb, hei ben DQftünd^nern (id) unbeliebt unb

2ßagner gaI;I(ofe ^ffin^f gu mad;en . . .
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3cl; mu^te nod; einmal fc(;r lcU)a{t an ben 2ß3agnerfd;en 2Ingc(egcnI;eiten teiU

nei)txxen. (Su u>ar bau hd betn pto\ehicttcn großen gefftljeafer für bie 2IuffüI)rung

353af5ncrfcl)cr ßpcrn, ba^ bet Äönig brübm üBer bet ^(at cmd)ten laffen ipollte.

Sa empfal;! id; nun 235agncr (einen alten lina^lM\iQeno((en ©eniper für ben 25au,

ber bcnn and) tid)üa^ a,exväi)lt nnb gur Slnferdgung t>on I;crrlid)en !piäncn unb 3Ito=

bellen veranlaßt irarb^ tpaö il)n mel;rfad; nad; 3Künd;en fül;rfe, fo ba^ \vk fd^on

I;offten, il;n ganj bal)in gebogen ^n fetten. Sa er[;oB fid; aber über bicfet? !proje?t,

beffen jtd; gn frenen bie D[Il'ünd)ner alle Xtrfad;e Qe\)aht \)ätten, ba et? il;rc &tabt

um eine I;errlid;e 3^^t:be bereid^erf unb it)nen einen großen Äünffler gewonnen l)ättc,

ein fold^er ©türm in ber ^Preffe unb in bet migleitefen J8et)öl!erung, ba^ bet Äönig

eö ein für allemal aufgab, für SQlTünd^en irgenb etxva^ in tun. @r i)at benn aud)

befanndid^ alle feine @d)löffer au6tvätt6 gebaut; batJ Sl^eafer aber tt>arb in JBapreufl?

alö eine JBrefterbube errid^fef unb l)at biefer &tabt bie 3ICillionen eingetragen, tpeld^e

bie aufgel)e|ten 'SXtixnd^net fo unuernünffig DerfdE^er^ten.

S)a mit bet 'Summ^eit unb 3lobeit eineö l^ol^en n?ie nieberen pöbele befanntlid;

felbff bie ©ötter Dergeblid^ fämpfen, fo gab gule|t aud) Sßagner ben 2Öiber(!anb

auf unb gog in bie @dE)U>ei^, tt?o man i\)n gewiß nid)t beffer Derjlanb, aber wenigjleut?

in 3tul)e ließ. Senn ba6 DQfTerfwürbigffe an bie(em 9[U'ündE)ner 2Iufentl)alt mar unb

blieb, ba^ (elh(i ^ut '^eit i\)tet größten (Smpörung gegen ben 3Ifeiffer bie 3Q[Tünd;ner

bod) feine Olfufi! immer gleid^ gerne l^örfen unb feine Öpem ba6 Sbeater jebeömal

Bio lum legten ^la| füllten. @ie beriefen alfo, ba^ (te ben großen Äünffler fel^r gut

i>om 9[n^enfd)en ^u trennen ttjußten, ber t^nen allein antipatWfd) war unb blieb, weil

er nun einmal fo wenig ^u i\)tet p\)leapxati(d)en unb fd)lid)ten Utt pa^te, tvie bet 25efut>

auf ben (Bafieia, paf(en würbe.

3gna^ i>on SöHinger läßt in (einen ,,25riefen an eine junge ^reunbin" ba^ Är==

l^ältniiJ bes3 Äönigö gu 23Sagner wieberl)olt auHingen, fo am 29. Segember 1864:

XXnfer junger Äönig l^at bod^ angefangen, bie geiffige Seere, bie feine

mangelliafte @r^iel)ung in ihm gelaffen l^at, einigermaßen ausfüllen §u wollen. ^Pro-

feffor^uber joß il)n in bie ^l)ilofopl)ie einweil)en — eine ungemein fd^wierige2Iufgabe!

3n^wifd)en I)ält fein (5ntl)u(taömuö fixt bie 3Kujtf an, ^ehen dlid^atb 233agner

l^at er nun aud) einen Älat?ierfpieler, S^am t?on JBülow au6 25erlin, beffen ^tau eine

S!od^ter S.ifit& ifi, ^ie\)et gebogen, alö „25orfpieler @r. DQ^ajeffät beö .^önigö". Unb
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eben iH i'»on einer briöen muft!ali)d[;en 2?entfting bie Dtebe: ^etet SomelititJ. 23Senn

boö fo fortßcl)^, tcerben bcn Qutm 35ai)ctn bie frcmben S'onfünffler halb fo n?ibent?ärtig

trerben, aU ifyicn bie i^om '^ater (;ereingenifenen frcmben ®elel;rten öetporben (inb.

27. 3ömiar 1865.

^cn unfenn itönig er$äl;ü man fid; form?äI;renb t>iel ©uteö; er ift geijlig

Begabter ab fein X5ater, alleni ©emeinen entfd;ieben abf>oIb, religiötJ nnb gn ffiller,

einfainer3»ni(ft3egegenl;eit geneigt. 23ei älubienjen-Srleilnngen ftnb il)m jencSCTtünner

tpillfommen, an^j beren ©efpräd; er etivaii lernen fann, tvie er fagt. ©eine Dorl^err-

{d^enbe DTfeigimg i)1 bid je^t DTfufi! unb batJ emffe X)rama. ©r I;at verlangt, ba^

bie großen S!ragöbien ganj uni>er!ür^t gegeben iperben follen. &ein jpanptgünfiling

iji nod; immer 2ßagner, ber if)n benn aud) fef^r oiel ©elb toftet Sa er fein red)teö

mnji!alifd)eö ©el;ör beft|t, fo xvei^ man (Id? biefe X^orliebe nid;f red^t gu erflären.

Übrigent5 ift ber ^önig fel;r gntmihig, etj mad?t i[;m (Jreube ^n fd;en!en; gngleid^

aber and; fel^r eifcrfiid)tig auf feine 5vönigtjmad)t, t;ierin feinem ©rogt>ater äiplid).

*

Ser Äönig mngte fd;ließlid; Wagner giel^en laffen. ©eine ©timmnng Dertrante

er am 8. Sejember 1865 biejem JBriefe an:

^jaXein teuerer, inniggeliebter (^t^^wnb

!

233orte fönnen ben ©d^merg nid)t fd)ilbern, ber mir bae 3""^^^^ gern?ül)lt. —
TOaö nur irgenb möglid;, joll gefd)ef)en, um jene elenben, neuejlen 3^i^""9öberid)te

lu wiberlegen. Saß ee hi6 ba^in fommen mußte ! Unfere 3^^^^^ (^^^^ ^^" Ö^Pff^Ö^

werben; bie6 htaud)e id) 3^"^" Faum erfi gu t?er(td)em. ©djreiben n?ir unt? oft unb

Diel, id) hitte barum. 25Sir !ennen unö ja; n?ir roollen t?on ber (5reunbfd)aff nie

laffen, bie um i^ethinbet. Um 3^rer 3lul;e toillen mußte id) \o I)anbeln.

QSerfennen ©ie mid) nid)t, felbff nid^t auf einen SHugenblidE, e6 xväve ^iJOenqual

für mid).— ^eil bem geliebteffen (^reunbe ! ®ebeil)en feinen ©d)öpfungen! ^erglid;en

©ruß au6 ganger ©eele Don '^tem treuen £ubn?ig.

Jiid)ari> 2Dagner (1813— 1883) t>rat^te rod^renö fcineö cincin^albjä^rigen O'IJünt^ner 2(ufcntr;alteö

am 10. 3"I« 1865 fein DJTuftF&ranta „Jrijian unb ^folte" gur Uraufführung, ^m ©qembcr 1Ö65 ühev=

(leMte er nac^ Xricbf(^cn bei Cugern un& Doflcnbctc bort „Sie OfUcifterfinger von fTtürnbcrg'; jlc lüur&en

am 21, 3"ni 1868 in öllünd)en uraufgeführt, babci fa^ 2Dagner in &er ffönigßlogc an ier ßeite CuÖmigö.

,^and oon 35üloro (1830—1894) fam ah .^ofpianifl 1864 nac^ D^ITünt^en, würbe 1867 Direktor ber

reorgani)lerten OTufiffi^uIe unb ,^ofFapeUniei|lcr; aber fi^on 1869 Derlie^ er D^nünt^en, nac^bem fid} feine

®attin (Jofima, eine Xod)tet ßifgtö, von if)m getrennt l)atte, um {id) mit ÜDagner gu oereinigen.

Peter (Jorneliud (1824— 1874), ein UXeffe bed OTnlerö, ber Äomponift ber Oper „Oer 35arbier oon

33agbab", roar oon 1864 an a(0 ße^rer on ber DQHünc^ner OTufiffc^uIe tätig.
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©fimmimg 1866

^ürff GI;(übtrig git ^of)enIoI;e^@d^iIIingöfurfi (1819— 1901), bamaie hav^etifd^et

dieid)dtat, feit 31. SejemBer 1866 bai;crifd;er DOftmifferpräfibent, blieb in biefem

2Imf bitJ inm 7. SHärg 1870, würbe fpäter @taM;aIter t>on @Ifag^£off)nngen unb

1894 beutfd;er 3teid)6!an^Ier. 3" ^^" auö feinen SagebüdE)ern gefd^öpften ,,2)enf*

n>ürbigfeiten" gibt er folgenbe @d;ilbernng ber J8egebenl;eifen t>on 1866, fon?eit fie

JBa^ern betreffen, in if)rer dlndxvivfunQ auf 3[llünd)en

:

31. iJItai 1866. Sie ©timmnng ifi ^iet gegen sprengen. Sie (Svimpaä^kn für

sprengen, bie in ber JKrmee gel^errfd^f i^aben, finb i?erfd^tt>unben, tt>ie man fagf . ^d)

ging geffern lange mit Sobenjiebt auf bem S)ultpla| auf unb ah, ber insbefonbere

für X?ioIföbeit)affnung fptad^, natürlid^ neben ben ffel^enben ^eeren. (So fei nun ein*

mal ein ©d^Iagmort ber Semofratie, unb trenn bie £eute (id^ biefe Sofien unb Hn-

annel)mlic£)feiten mad^en wollten, fo foÜe man jte bamit beglüdEen. 3let)oIution werbe

baburd^ nid;t entfielen,

3er Äönig l}at (td) unter ben 3[K'ünd)ner 25ürgern burd^ feine 3lei(e nad^ ber

&d)tvei^ fe^t a,efd)abet DQfCan fofl il)m öffentlid^ auf ber ©trage @d)impfK)orte

nad)gerufen l^aben. J8ei ber '^ai)tt nad) ber Äird^e am (Sröffnungetag bet5 Sanbtageö

iff er Dom ^ublifum nid)t hei)uttat worben, unb man ^at il;n faum gegrüßt. STfun

^at er ben !PoIi^eibire!tor ^Pfeufer, wie man fagt, besl^alb nad) Slugeburg ah die-

gierungöbireftor Derfe|t unb ^ti^ Suyburg ^um ^Poli^eibireftor ernannt, ber barüber

unglüdEIidt) iff unb ftd^ nod^ nid^t entfdE)ieben "i^at, ob er anm^men foH.

^forbten erflärt wieberI)oIt, ba^ er bie 233irtfdE)aft fatt l^ahe, hleiht aber bod^ unb

wirb wa]^rfd)einIidE) ah 25unbe0be£>oIImäd)tigter gu ben Konferenzen geB)en. 3^ ^^^

greife nid^t red^t, tvie biee mit bem Sanbtag ^ufammenpaffen wirb, ba bann fein

DQ[lini(!er ba ifi, ber bie Vorlagen ber 3legierung vertreten fann.

*

®efiem 2Ibenb (2. "^nni 1866) war wieber Sierfrawaü im ©temgarten. Sie

£anbwel)r fd^c^ auf bie Sumultanten, wobei ein SKenfd^ getötet unb ^tvei Derwun*
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bet xvtttben. ^d) i^övte ba6 @d;iegen, bad)te ahcv, Ci) (ci gcncnper! in einem ber

25iergärten. Sag biefer llnfng burrf? begal^Ite ieutc t>eranla(5t irirb^ unferlicgt gar

feinem 3"^"f'''^- S^cute 3rfad;mittag foll beim £en>enbräu berSärm trieber beginnen.

255er etJ anjliftet, i\i nid)t flar. Sie liberalen jagen, et) feien bie Ulframontanen, bie

3lei?oIution mad;en wollten, um ben jungen Äönig gu i^ertreiben; bie anbem fagen,

et) feien !8i^marLffd;e3Igenten, bie ben @peftafel i^eranlagten, umSapem gu nötigen,

einen S'eil feiner S^ruppen Don ber ©renge ah^ unb nad^ bem 3""^*^ S" S'^^^"-

*

i6. 3""^ i866. Sic baperifd^e 2Irmee ijl in feinem genügenben 3uf^ön^- 3)^

^ring 5larl alt) ßberfelbl^err i(i ju alt. Sie Dffigiere I^aben fein red;teö X^ertrauen

in bie eigne Äraft. 3<i^ glaube nid;t, ba^ xvit groge Lorbeeren ernten werben hei

bet nod) fo guten ©efinnung ber S^Hannfd^aff unb trc| ber angeborenen Kaufluffig-

feit ber Sapern

Ser ^önig jiel)t je^t niemanb. (Sr wol^nt mit Za^ie unb bem 3leitfne4)t 25ölf

auf ber 3tofeninfeI unb lögt geuertrerfe abbrennen. 2Iucl^ bie JKeid^öräte, n?eld;e i^m

bie 2Ibreffe überbringen wollten, |mb nid)t empfangen worben, ein ^aU^ bet im fon-

lütutionellen £eben Saperuö unerl^ört iff. @rgebenl)eit6abreffen nid^t ju empfangen

unb pvat Don bem getreuen Steid^örat, bat) fiimmt bie I;oI)e Kammer fel^r trüb. Sie

eigentlid^en 3[ltünd)ener räfonieren wieber red^t. älnbere S.eute fümmern fid; nid)t

um bie Äinbereien bet) Könige, ba et ja bie OTCiniffer mit ben j^ammem ganj un=

gefiört regieren lägt. @6 ift aber {ein Senel)men unflug, weil eö ©elegenl^eit ba^u

bietet, i\)n Derl^agt gu mad;en

Saö groge ^ublifum fielet bie gange Ärijtö mit einet gewiffen ©leid^gültigfeit,

mit einem objefti^en ^nieteffe an. Sag bie gegenwärtigen '^ufiänbe nid^t bauern

fönnen, bat) fie^t jebermann ein. Sßarum für bie ®rl)altung berfelben Ärieg fül^ren?

*

5. ^nli 1866. Sie 3rfad;rid;ten aü6 Söl)men bringen ^iet eine fel^r nieber=

gefd)lagene (Stimmung l^ertjor. Sagu fommt, ba^ bie ba9erifd;e 2lrmee an^ purer

Unfäl;igfeit il^rer ^rül^rer ben ^annot^eranern nid;t gu ^ilfe gefommen ift. Sie

„!8a9erifd)e ^eitunQ^^ entfd)nlbia,t bie& bamit, ,,ba^ man im Hauptquartier nid^t

gewugt ^ahe, wo bie Hannoveraner feien". Äann man fid; etwae2ihfutbete6 benfen?

3n unferem ^riegöminifferium gel;t eö nad) altem bureaufratifd^en ©d^lenbrian l)er.

©elbffgufriebenl^eit unb £angjamfeit überall. Ser Äriegöminiffer Don £u| ifi, foDiel
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i(^ in ben 2Inöfd)iig(1|tingcn ber 5tammec ber 3leid)örä(e Beurteilen !onnte, ein TKann

üon fel;r geringen geiffigen ^ä\)ia,teiten. (^in foId;er DQlTann, ber (id; nod; bagn nen=

lid) feinen Äopf Beim ^Infffeigen aufö !Pferb an bie S^iir anrannte unb babnrd; nod;

unfäl)iger wnrbe, leitet je^t bie Bat^erifd^e 21rmeet>enpaltnng. spring Äarl ift ein alter

ängfflid;er §err; bie ©eneraIfiaBt3offigiere (Inb ^unt Seil nid)t gefd;eiter ah ber

SQltiniffer. ^d) fel;e mit @d;reden anf ben Fortgang bee Äriegei3, ©nt ift et3 n)enig=

jlenö, ba^ nnfere Bat;erifd;en ©olbaten gang Befonberö ranflufiig finb, ineBefonbere

ipenn fie gnt genäl;rt u^erben. ßö ift möglid), ba^ bie ©olbaten ba^ xviebet qhU

mad)en werben, tvad il)te gül;rer £>erfel;len.

*

13. "^nli 1866. Sie legten Sage l^ier n?aren Sage groger 2Iufregung üBer bie

©efed^te in nnb Bei Äiffingen. 3aö ^uBIünm mad)te feiner 2Infregnng bnrd)

©d^impfen £nff, tvie e6 nnter geit>i51^nlid?en Senten gn gefdE)et)en pflegt.

13. äingnff 1866 ©effern älBenb trar id^ in einet QSoIföDerfammlnng.

3d) I)ielt bort tro| einer jpi|e t)on 25 ©rab nnb einer ©tidPInft t>on SHenfd^en^

anöbnnffnng nnb 25iergernd) Bit? 1 1 XU)t am, ÄoIB (ptad^ gegen ben 3Infd;Ing an

^rengen, PSöI! fnr benfelBen. Sie (Stimmung in ber X^erfammlnng trar geteilt.

2IIIgemein tvat nur ber Seifall, tt>enn bie Sapferfeit ber älrmee geloBt, n>enn bie

^n^tnna, berjelBen i^etbammt nnb tt>enn auf t>on ber ^forbten gefdE)impff tt?urbe.

Sie 25er)ammlnng iroar merftpürbig bnrd^ bie (5rregtf)eit, bie jtd) in ben ©efid^tern

ber '^n^ötet funbgaB. 3^ f^^^ ^^ @aal feinen !pia| unb Brad)te ben 2IBenb auf

einem ©effell für 25ierfäffer in bem 25üfett gn.

*

©ejlern (17. Ülnguff) ging ba6 ©ernd^t, Sar>ern I;aBe mit ^Pieugen eine 3I[Iiang

gefd^Ioffen nnb il^m 100 000 SCTCann gnr 25erfügnng geffeÜt, njogegen sprengen

auf j|ebe ©eBietöaBtretnng nnb ©eIbentfdE)äbignng i^evpd)tet ^ahe. (Srfnnbignngen

ergaBen aBer, ba^ bie6 ©ertid^t erfnnben tvat, 3er Äönig Befd^äftigt (xd) mit Sr-

ftnbnng t>on Seforationen für bie ßper „2S$iI]^eIm Seil" nnb lägt jtd) 5tofiüme

mad)en fixt Opern, bie et bann angief)t, nnb tt)omit er in feinem '^immet uml)ergel)t.

XXnterbeffen f^anbelt es jtd) barnm, bem ÄönigreidE) JBai^ern breigigtaujenb (Sinn?offner

in granfen nnb jteBenI)nnberttaufenb in ber ^fal^ tt>eggnnel)men

JSapern trirb tpal^rjd^einlid^ gtoan^ig 3WiIIionen ©ulben gaf)Ien nnb einen fleinen

Seil öon tlnterfran!en nnb ein &tiid Don OBerfranfen, ^of nfn?. aBtreten mnjfen.
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Srtun muß id) gur(5t;re nnjeret) X5aterlanbeö tonfiatieten, baf? felBfl in bm fd;Iimm=

Jim S'agen unfrei* ueucjlen (3e\d)id)te fid) tein (5üifpred;cr für einen frangö|'ifd;cn

25unb gefunben l)at, mit 2[utjnal;mc t>iclleid;f eiuetj DITünd^ner 233in!eIBIaftö, ba^

b'K\en @cbanhn i^etidbiQt i)at, So bleibt alfo nur batJ 25ünbnw mit ^reu(5en. S^iet

entfielet nun bie ^rage, ob e^ jejt fd;on an ber '^eit \ei, biefee JBünbniö aninjitehen.

"JXlcai tonnte ba^ea^en einrocnben, e^ fei ^at)etn& nid)t n?ürbig, \ep fd)on bem (iegreid)cn

^einb bie S^anb $u reid;en. ^d) öefteEje, ba^ id) biejcn ©inroanb nie Derffanben l)ahe.

2ßir ^oben grieben mit ^Preußen gefd;Ioffen ;
Q^riebe aber hebeutet Ärföl;nung unb

fd;lie0t jeben ©ebanfen ber 3tad;e unb 25itter!eit au^.

Prin^ S^avl (1795— 1875) tvat feit 1841 baperift^cr gdbrnarft^all unb Oberfommanbierenber Öer bape«

rift^en ^rmcc. — 1?. 5f. ip. Don &er pforbten (181 1— 1880), (^reunö öfterreic^ö unb 3(n[)änc)er ber „Xriaö«

ibee", rear tpieberholt bai)erif(^er (5taatdniini|ler beö Üu^eren unb ^Sorfii^enber im OTinijlerrat. trat in ent»

l't^eibenber 3eit. im Dezember 1864 an bie ©pi^e ber baperift^en D^tegierung. 21m 29. Ocjember 1866 mu^fe

er fein 2imt nieberlegen. (Sein Jtad)fulger ir>ar JpobenIof)e.

©er Sriebe, gefdjioffcn am 22. 2Iugu)1, fiel für Sapcrn glimpflich auö, eö mußten 30 OQfliUionen @ulben

bejat)It unb bie unrocfentlic^en ©ebiete Orb, Äaulöborf unb ©eröfelb abgetreten tverben.

3CrtoBiIifierung0ffimmung in DCTtünd^en 1870

2Iud; für bat? 3^^r 1870 feien bie S)enfn)ürbig!eitcn beö (^ürflen ^of^enlol^e

herangezogen. 2II0 XaQehnd^'^oti^ t?om 22. ^nli 1870 lief! man bort:

S)ie @i|ung ber Kammer ber 2Ibgeorbneten t>om 19. n?ar für mid) perfönlid;

oon größerer 2]Sid?tigfeit, ah id) anfange glaubte, nnb id) fann (Sott bauFen, ba^

bie 3legierungöt?orIage angenommen n?urbe. 25Säre ftaä ber Äriegöfoffenbewidigung

bie Srteutralität befd)Ioffen worben, fo n?nrbe bae ganje ^Hiniflerium gurüdgetreten

fein. 1)ann tPÜrbe man oI;ne 3"^^^f^^ '^^ ^^^ gefommen fein mit bem 2Iuftrag, ein

neuetj SCItinifferium 5U bilben. Sieö I;ätte nur ein fel^r entfdbieben fortfd)rittlid)e0 fein

fönnen, xveld)e6 bie Kammer aufgelöff, bie ^erfaffung (n^penbiett, ben JBelagerungö-

jujlanb Derfünbet unb ben Ärieg begonnen \)äüe. S)aö tt>ärc ein fe\)t gefäl)rli(f)eö

S^eriment gen?e(en, bei bem id) meinen S^ah riöüert l^ätte. Senn n?äre bie &ad)e

fi^Ied^t ausgefallen, fiegten bie ^rangofen, fo I;ätte id) biefelben &d)teiet gegen mid)

gehabt, bie \c^t ben Ärieg n?oIIen, unb id) xvüvbe mit @d;impf unb &d)anbe baoon*

gejagt worben fein. 2Ibcr and) hei günffigem 2(uögang l)ätte JBapeni tt>enig profitiert.

So tpar aljo nid^t t?iel gu gewinnen. 2»*^^ ^(^ ^^^ &ad)e im ©ang; gel;t JBra^ ie|t
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ab, tPflö ©oft fei San! nid)t gu cnrartcn i(!, fo tann bet üXliniftet nid)t6 anberes

tun, ah auf bem eingefd^Iacjcnen 2Öeg ruf)ig fortgeI;en.

©ejlern t>erbreitetcn (id; I)ier ©erüd)te über brol;ciibe ^alfung t>on Äfferreid).

Sagu trugen bie 9rtad)rid;ten hei, bie Q^nabt t>on ^ati6 tnitbrad;te, unb welche bie

S^ätigfeit D[rfetternid;t3 alt? eine (e^t fnegerifd)e be^eid)nen. "^d) rvat geffern hei 3öl'

linger, ben id) hat, barauf l;in^utpir!en, ba^ bet @rgbifd;of etit>a^ tue, um auf bie

©eifflid;en berul;igenb einjun)ir!en, ba^ jle ie|t, wo bie (Sntfd;eibunc5 einmal getroffen

iff, nid;t unjere ©olbaten auff)e|en. @r riet mir, gu ^aneberg ju gelten, rva6 id)

aud) tat .^aneberg irar meiner 2(nfid;t unb Derfprad) mir, mit bem Srgbifd^of gu

reben. 'Diefe ^e^ereien l^aben j|e|t feinen @inn me))t. Sie SWobilijlerung ber hai)e-

ti(d)en ÜIrmee gef)t tafd) Dor jtd). Ratten tt)ir gute @etve\)te, fo n?äre alleö gut.

Otto Samilluö ^ugo ®raf t?on 35ra9=@teinburg (1807— 1899), »üieberl^olt baijerifc^er (5taatömini)ler,

trat am 7. 'JUäv^ 1870 an ©teile ^o^enJo^eö an bie ©pi^e bed ba^edfc^en ©taatöminifteriumö, fd}lo^

1870 in 33erfaiüed bie Serträge, burd^ bie QSapern in ta6 beutft^e Dteid^ eintrat.

ctcitT, f)frcjtt mit Gicge-jfang,

*2Im ^efm bett GIjrcnftrau§,

3iff)l fin bei Doaem :pöriKrf(ang

3n Suer 23atfr^QUa,

2Iu5 6turnt unb S'QmJjf Unb ^utüctbampf

3« Cuct JÖQtcr^ouij!

^olifd)nitt naä) einer 3cid^nung bon Xi>cobot ^ovfd^eU. 2Iu0 ben ,/5licgcnben Släffern'
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25ei ben Stürmern auf bev ^vaiicnfivä)e

(Sin freunblid[;et?, an ®pi|roeg0 5ttin)l gemaF^ncnbeö 3^9^ enftpirft in liebem^

ipürbiger Äleinmalerei 2In(on Stllaper, 23enefigiöt an ber 2)om!ird;e, in feinem

1868 et{d)iencnen ©ebenfbud; ,,Sie 2)om!ird)c gu XXnferer lieben Q^rau"

:

2In ber STtorbfeite beö inneren Surmraumee ift ba6 fleine f)eimlid;e ©tübd^en,

worin bie SQ^Tänner f^anfen, beren tradjenbeö 2Inge über 'JRmd)em tveiteö ^änfer*

gen?üf)Ie S'ag nnb 3R'ad;t f?infd;aut, unb f^aben (le and) nid)t rvie frnf^er nur gu oft

nad? feinblid)en Äriegefd^aren gu fpäf)en, ob (le ber &tabt jid; nid)f plö^Iid) t?er^

berbenbringenb nal;en, fo bliden fie bod) forglid? ane allen Q^enffern ringönml;er —
nad) allen 3Ud?fungen \)inf ob nid)f beö geuerö graufe "ifXtad^t entfeffelt werbe,

irgenbwo S^db nnb Seben bebroI;enb jid) erl)ebe. Unb fef)en fte fold^eö, bann eilen fie

gefd^äftig, bie &tabt in Ä!ennmit5 in fe|en £>on ber ©efaf)r. X)a wirb hei Sage bic

(^euerfal^ne, bei '3lad)t bie geuerlaferne nad; ber 3lid)mng f)in auögef)ängf, in

ipeld)er ber Sranb jid)fbar; ba wirb an ber großen ©abeglode mit mäd)tigem

Jammer angefdjiagen unb gwar um fo öfter unb anbauember, je f)öl^er bie £oI)e

fic^ erf^ebt; S^rompetenfföge ertönen Dom Surme, nnb burd) ein langem ©prad^ro^r

wirb bie ©egenb beö 25ranbeö Ijinabgerufen

!

Xlnb fo wanbem unb wad^en biefe DfKänner — nnb wenn unter il^nen ba& Vi\)t-

werf ben Jammer ^eht nnb bie ^ierteljlunben an ber grauenglodEe, bie @tunben

aber an ber mäd)tigen @aIt>egIode fd)Iägt, ba erflingt für bie 2Öäd)ter jebeömal

ein eigen ©lödEIein unb ruft fie ^nm fogenannten ,,9rtad)(d^Iagen" auf ber britten,

ber alten 3lofen!rangs©Iode. ^ebe ^iertelffunbe l^aben fie and) eine ul^rartige, fleine

'3Xted)anit gu Deränbem, jeben Sag aber wirb biefetj Ä)unj!werf gur magi(!ratifd)en

25el)örbe gcbrad)t unb bort fontroüiert, ob feine X5iertelffunbe t)on il;nen i>etnad)^

läffigt worben. StJ iff nätnlid) an jebem genffer ber Sürmerwof)nung ein UI)rfd)IüffeI

angebrad)t, womit bie^ ^erf jebe X^iertelfiunbe aufgewogen wirb, batnit ber 2S5äd)ter

jebe X5iertel|lunbe bnvd) alle ^enftet ju fd^anen genötigt (ei. ^ebe XXnterlaffung wirb

ira Sßerfe jid^tbor.
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2Sal;rIic^ ein poefteteid)eö, tt?enn and) he(d)xvevlid)e6 £eBen : immer rege, immer

SeiPegf. Srunten rul;f in füllet dXad^t bie weite &tabt, unb felbff ba^ xvunbcfte

S^evi fittbet im (2)d)lafe biötpeilen ein X5ergeffen — 3"^^^^ ""^ Silage, ÜBermut

unb Xlngliuf, @ünbe unb SnfBel;rung ftnben il;re 3lu(;eftnnben : bcr 233äd^fer

beö Surme^ öBer tpmibert unb (päl)t unb fd;Iägf bie ©funben nad), ab I;aBe fein

^er^ fonff !eine @orge ah bie für bie &tabt, unb bod) mag fd;on fo mand;er bü

broBen aud) allerlei Bifferej3 2]ßel; unb fd)tx?ere ^ümmernitj in jid; getragen unb ein^

fame, ffille Sränen in bie ©tabf [;inaBgefenbet l)ahenl

34> tt^JÖ bie SR'amen ber 3Känner ^iet mitteilen, n?eld)e bergeit auf bem nörb=

Iid;en grauen!ird;turm ah 233äcl^ter üBer 3C[lünd)en angeffellt finb, fie f^eigen:

£eonr)arb Sinner, Zlyomas 3teitl;maier unb @imon 2SeBer.

ßfflid; i)on betxi @tüBd;en ber Sürmer ifi bie Sreppe ^ur Äuppel, n?eld?e BitJ ju

einer oDalen mit einem Äupferbedel gefd^Ioffenen Öffnung füf)rt, aus ber man ben

großen Ä^nopf fo na^e j1el)t, ba^ fd)on mand^er fonberlic^e 2ß5agcE)aIt3 Bio gu bem-

felBen emporÜcfterte unb, u?eil er öieÜeid^t fonjl feine ®elegenl)eit ^^atte, Berül^mt gu

merben, feinen 9Tamen in ben 3Itef(ingfnopf f(^nitt, um ber STfad^melt einen gang

unBeBannten ^oren gu nennen, ber fein SeBen für nid^tö auft? ©piel fe|te!

3In ber SÖanb beö Surmraumeö augerl^alB ber 2S5äd)terftuBe finb bie 3^ff^^

unb Seiger ber Surmuljr angemalt, unb man |lel)t (taunenb, ba^ bie 3^fF^^"

beö i6 gu^ gt^i^^^n XXl)rBlatte{3 3V2 &d)tify^ bie '^ei^et ahet 7 unb 6 @d^ul^

lang ftnb.

3u ben JBett?ol)nem ber g^rauentürme gäl^len aui^ jene ^al)llofen Sol^len, treidle

ber 3rn'ünd^ner „Sad^eln" l7eigt, unb bereu 2Intt)efenl;eit unb ©efd)rei man erff

lieBgewann, ah (id^ in ben 3^^^^^^ ^^^ GI)olera gegeigt ^atte, ba^ il)r (äntfernen

unb QSerffummen berfelBen t)orl)ergegangen unb il)re (d^tvat^e @d;ar erji ipieber

eingebogen war, alt? bie Äranfl^eit erlofd^en. Sote unb bod^ leBeuöDoHe Sewol^ner

ber S!ürme (tnb bann bie ^e^n ©lodEen, brei auf bem nörblid)en unb fieBen auf

bem füblid^en Surme. 3^^ nörblid^en Siurme l^ängen bie ©abeglodEe, bie grauen-

glodEe unb bie 3tofenfrangglodEe ; im füblid^en finben tt>ir bie flehen fleineren ©lodEen,

nämlid) bie SSennoglode, bie 2S5in!lerin, bie 3Itittagt5glode, bie fogenannte ^räfenj-

glode, bie 'g^rül^megglodEe, bas 2Iu9fe|glödlein tmb bie Gl)or= ober ,§errenglodEe,

aud) „^lingl" genannt, bie hid^tefie Don aEen, ba jte nur 500 ^funb fd^tt^er ijl,

mäl^renb bie ©abeglodEe 1 25 3^"^"^^ it)iegt.
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S)ie ^ünffler in STtünd^en um bas 3^^^ 1870

jpanö S^onm Farn 1869 ald junger 5lnnffcn(flammfcr nad) 3Q[tuncl;en. ©eine

@inbrü(fc unb Srinncrungen hat er in einem 2Iuffa| „^n y![tünd)en im SInfang

ber fiebriger ^^^I^re" niebergelegt, ber juerj! in ben ,,@übbeiitfd;en 3ironatt3l;eften"

erfd;icn unb bann in fein 35ud) ,,3^" ^erBjie beö üebene" überging:

Ollit ^Öffnungen, (5rn?artungen, 25efurd)fungen tritt man in eine foId;c &tabt,

— unb gerabe 3iründ;en l)at einen gef)eimniöDoflen 3'^"'^'^^^ ^^^ ^^^ ^^ "j^^

fpred^en xviü, weil er allgemein befannt unb anerfannt ijl. Gö ijl freilid) [ep fd;on

breigig 3^^^^ ^''^^ ^^^^ ^^) glaube, ba^ ba^, xva^ id; über 3[ITünd;en fage, aud^ je^t

nod^ gelten trirb. 3^^ ^^^öe ba^ ®efülE)I, in eine &tabt eingetreten gu fein, in bet

bent(d)e6 233efen in einem @tamm i)on Eigenheit nod) über gute Gräfte Derfügt.

Sic Sapern, ein frobgemuteö ^el! unb ttjol;! ber funftbegabtejle ©tamm ber

'Dent(d)en, — eine &tabt, in bet leben nnb leben laffen nod; red;t t?iel ©eltung

l)at. 3aö Den mir burd; bie iRot erworbene XXnabf^ängigfeittjgefüt;! fam n>oI)I I^ier

beffer gur ©eltung ab irgenbtro anberö. @o irie in 3[rCünd)en füf)It fid^ ber Ä!ünffler

bod; in feiner anbcren bentfd)en &tabt Seilnel;menb vatenbe Qreunbe entarteten mid^

bort, unb id) mietete ein red)t Heines 2ttelier. ^d) xvoUte in afler ©tille für mid) hleihen

unb fing aud) ein he(ieUte6 J8i(b gu ^ebels ,,9Q[Z'orgenffern" an gu malen, ßiner ber

guten greunbe fprad; mir aber eifrig gu, id) muffe in bie ^iIot9fd)uIe eintreten, wenn id)

in ^iXtnnd)en t>orn?ärtö fommen xvoUe. ^^d) I;atte aber, nad;bem id) !piIott;biIber ge(ef)en

trotte, feine &nfi \)iev^n — befonbcrö ber „5toIumbuö" war (d)nlb batan; id) fonnte mein

fün(ilerifd?ej3 ^iii)len nun einmal in feinen 3«faitimenl)ang bringen mit bet ©ntbedung

2ImerifatJ, fo fel;r id) bie(e Zat(ad)e and) fd)äpe, ^iSSae follte id) in bet ^Pilotpfdjule?

Det gut meinenbe ^tennb fam wieber unb würbe bringenber, unb auf meine etxvaö

fd^wad;mütige 2Iut3rebe, ba^ id) gel;ört ^ahe, bie !piIotpfd)uIe (ei überfüllt, ^pilotp nef^me

feine ®(f)üler me^t an, fagte er mir, er irilJe bejlimmt, ba^ id) genommen werbe.

@o mugte id) nun offen f^erauörüden unb i\)m fagen, ba^ id) in gar feine ©d^ule

me^r eintreten ipolle. Um t>or ü^m nid)t etwa ah I;od^mütig gu erfd;einen, fagte id)

Cin ^a^c^unbecC OHünc^en 19
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il)m, ba^f ipenn id^ einen 23erafer in "ifXtnnd^en hvaud)te, id) mid) an Giftet SfHüfler

xvenben xvmbe; ba rviitbe et grtn^ bevbn^t: ,,kennen @ie ben? OTfef^men @ie (\d) in

ad)t; ba6 ifi ein ©goift!"

greilid; Fannfc id) i(;n fcl;on, biefen üeBen (Sgoiffcn, bicfen 3[Kenfd;en mit ber

i)OÜen, weid)en, Bcf?aglid)en 5vünfflcrnafur Doli ©üfe, — (Sgoiff genannt, n?eil er

jtd; gar nid[;t Diel um ben allgemeinen Äunfftrnbcl fümmerte, rul;ig aSIeI;nte, ipat)

feinem (5ül;len gnipiber tvav, aber l^erglid; banfBar, Dollflänbig neiblotj bae anerfannte,

it>atJ il^m inm ^ergen QinQ Don fünfflerifdjen Singen. (5r xvat genu^fud^dg nad;

S^nnft, et xvat timgänglid^ in ©efellfdjaft, unb mit groger ©ebulb fonnte er gu^ören,

ipenn unreife Ännffweit3]^eit Dor il;m auögeframt würbe, ^reilid; fonnte e6 hei fold;er

©elegenl)eit and; paffteren, ba^ et tvie ein S)onnern)etter plö|lid) auf einen al)nungö'

lofen Äunffintereffenten loöful^r; e6 xvaten in biefet iitt mand;erlei 2Ine!boten in

Umlauf. 3^^ ""^ tveid) tvat et freilid) bann gar nid;t mel^r, fonbem Don einer

2Irt, man fönnte fagen, lieBenemürbiger, l^agebud^ener (Btob^eit, tvie man ii^r in

^ranffurt, wo er \a ^et war, begegnen !ann. . . .

Xtm X^ütor ^Ifüller hilbete (id) eine fleine ©ruppe Don ^ünfflern, unb wenn ber

dXaxne ©egefjton bamalö fd)on befannt gewefen wäre, fo wäre bie6 wol)l bie etfte

SQfCünd^ener @e^ef(ton gewefen. 2ö3ir tvutben eigentlid) jea;effioniert, benn wir gel)örten

eben, ob wir wollten ober nid^t, nid)t ba^n; wir ffanben ahfeit6 Don ber großen Äunff=

blute, bie mit ben ©rünberjal^ren l)ereingebrod)en war. gür bie Äunfü^änbler e|ri^

jBerten wir nid^t — alfo e|*iffierten wir überl^aupt nid)i; et? waren and) nur gang

wenige, unb es war für niemanb DerlodEenb, fid) un6 angufd)liegen, ©d^olberer,

^aiber, ©attler, (Syfen; and) £eibl mag, folange ^Kuller gelebt ^at^ ba^n gel)ört

l^aben. ^n treuer Ätmffliebe l^ielt Sr. Saperöborfer gu um^ ben ii^ hei "XSiftot

3Küller fennen lernte. Programm l^atten wir feinet. JBayereborfer fam bal^inter,

ba^ „unDerfäuflid)e 25ilber" fo ungefäl)r unjer Programm fei,

3n bie\e6 fd)'6ne 3«fömmenleben mit "XSiftot ^Kuller trat ein jäl^er ©d^lug.

3c^ war im Segember 1872 einige S^age unwol)l, unb alö id) wieber ints 2Itelier

fom unb SQlTüller nid)t fanb, ging id) in feine 22Sol)nung; ba lag er fd)on fd)Wer

franf gu 25ett, unb in wenig Sagen ipar er tot. @r war etxva 42 ^a^te alt; fein

©rab ifi auf bem g^ranffurter ^tieb^of.

@ö war für unö jüngere 5lünffler, bie in i^m eine 3Irt Don ^iä)tet gefeiten l^atten,

ein red^t fd^werer @d)lag. @o (Bnteö et ant^ fd)on gefd^affen l^atte, — fein 2Ser!
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rvav nod) nid)t im t>oIIen Steife gelangt, bmn er it»ar einer Don benen, bie um ber

(Sad)e wiüctt nad) Älarfjeit unb ^ellenbung (IrcBen.

25i!ter 3Q[TüIIer ivav cö and;, ber mid) bei 25öc!Iin einfti^rfe; fif)on oorl^er l)atte

er mir t?on bem JSilb mil ben jn?ei gaunen ergäl;!!, bm auf biefer Sliiöflellmtg xvav.

3aö ijl je|f freilief; nid^t merfipürbig, aber eö gejd;ar) gu einer 3ci^, ba icf) Don fpäter

jü Sö(fIin)d;aHirmeni ßerocrbenen, berüt^mfen 3ITaIern ben 2Iuöfprnd; f)örte, ed fei

t)iel Xlnfinnigeö auf biefer 2Iutj(leIIung, aber ber ©ipfel ber STfarrf^eit fei bat? Silb t>on

»ödlin. . . .

@o gerne id) mit Södlin, meiff ©enntag Dormittagö, in bie 2IIfe !pinafotI;ef

ging, nad; feinem 2Iuöfprud; in '3Xtmd)en ber einzige ßrt, wo man Feinen SKalem

begegnete, fo folgte id) if)m bod^ nid;t gente gu ben 3tembranbtbi(bern, bie il;m f)öd^ff

jmpiber iraren. 23üd(in ging fef)r balb nad) Italien, fo ba0 mein 3"fötttmenfein

mit if)m nur !urg tt>ar.

3Q[tit £eibl £>er!eF)rte id^ t>iel, unb wir l)atten unö gerne; \ebod) merfte id) ein ge=

iriffeö SITigtrauen gegen mid), weil id) im X5erbadE)te jlanb, gu lafieren unb anbere

Äunjljlüde heim SHalen anguipenben, bie Dor feinem ef^rlid^en ^rimamalen il^m wie

@ünben erfd)ienen. Ser granffurter '3Xtalet (S:x)fen fam ah unb gu nad) SlCünd^en;

er n?ar mit £eibl fel;r befreimbet, unb fein f)odE)gebiIbete0, unbejled)Iid;ei3 Urteil n?ar

unö £>on I)oI;em 233ert. . . .

ditit ©läbli war id) oon Äarbruf^e f)er fd;on befreunbet; er \)at ben ^ampf

mit ber fiebeutjnot wadEer hefianben, ja benfelben mit einer 2Irt Don gröf^Iid^feit unb

Übermut gefüF)rt, ein Äinb t)on ^to^ftmi unb guter £aune, bahei aber fejl an bem

l^altenb, xvaö feine &ad)e xvav, unb immer me^t feine fiatie (Sigenl^eit entwidEeInb.

Gr fd)ien fid) gar nid)t bavum gu fümmem, ba^ i\)m wenig 2Inerfennung guteil

würbe, unb er J)atte red;t baran, fo fe^t eö aud) feine Q^reunbe hettauevteUf ba^ bie^

felbe il;m erft am Snbe feinem £ebenö guteil würbe. S^Ifir war er ein treuer, teilnel^menber

greunb. ülud; mit (5tö(;Iid;er, einer feffgefugten, f9mpatl;ifd)en @d^Weigernatur, fianb

id) in guter greunbfd^aff, unb id) t>er!el)rte befonberö t>iel mit biefen heiben,

3r. Sapereborferö ®eifieQveid)tum war unö allen Diel wert; fein fd^arfeö Urtei!

unb treffenbeö ^ort war eine gute 2ßaffe, bie mit ben ^al)ven immer mef)t ©eltung

gewann; tro| feineö fd)Iagfertigen 253i|eö war er bod) fein ©pötter. 3aDor \)atte

a)n ber f)o(;e (Sm(l bewal;rt, mit bem er bie ^unft fo aufrid;tig liebte, ©ein ©inn

war Qefunb, unb (o l)at er immer fegeuöreidE) für bie Sntwidlung beö ©uten in ber

291



Äiitiff gewirft, aber gang in feiner QGÖeife ol;ne ^rogramnt, man !önnfe faQen o^m

IßlaUf nnr bnrcl; fein perfönlicl;et3 ©ein unb bnrcl; perfönlid;en ^erfeE^r. Sie £>iel=

fad;en !piäne, bic au^aud)ten, aud) bie 2Iuffcrberungen, gu fd;reiben, ^at er feiten

an0gefül;rt; — er fam l)alt nid)t bagn.

S)a id^ je^t eimnal ba6 SSSort ^ahe, (o !ann id) midE) nid)t t>ern>inben, aud) efxvaB

barüSer ju fagt*n, trie bic ^Kündjener öffendid;e ÄritiE ftd> gn meinen 2IrBeifen t>er=

Ralfen l)at. Scr 5lrififer ber Ülllgemeinen 3^if""g ^^cit n>oI)I ber ^anpt(eitl)ammel in

ben jtebgiger 3öl)t'^n; berfelbe Derglid; bic Kimfi gerne mit politifdjen ^arteibilbnngen,

«nb fo pa^te c6 il;m, mid; bcn „nid)t talentlofen 23egrnnber ber fogialbemofratifc^en

3[R'alerei" §u nennen; eö ifi freilid; fd)Iimm genng, wenn man für bic Ännfibeur^

teilnng feinen anberen 3[II'agffaS anlegt, ah ben X^ergleid) mit politifd^en !partei=

bilbungen, aber tt>enn bic Sefer fo bnmm finb, tvic ber @d)reiber Bo6f)aft, fo lend^tet

i^nen bicö gn aüermeiff ein. Sie ßrbnungöparteien in ber Ännff werben bnrd^ fo

ein ©d^Iagwort auf eine DerberbenBringenbe 25Sir!nng aufmerffam Qcmad)t. Sie

3leinl^eit ber ÄunffaBjtd)t wirb i^ctbäd^ÜQt, ober eö wirb öon ber ^orauöfe|nng

ausgegangen, ba^ fte nhct^anpt nur ba^n ba fei, berartige ^ParteiBilbungen gu jlärfen,

il^nen gu bienen imb bergleid)en. JSefagter Äritifer fd)cint fid) aber bod) für mid)

interef)1ert §u l^aben ; er ließ jiemlid^ bireft burd^ einen gemeinfamen 25e!annten mir

bic (Jrage Dorlegen, ipenn man nur wügte, wo ^inam i(^ benn eigentlid) mit meiner

SCtTalerei wollte. 23Sorauf id) mit Doöer Überzeugung antwortete: Si, id) xvSi gar

nirgenbö f^inam; — id) forge nur, ba^ id) hei mit felber bleibe.

2Iber ba^ ift nun einmal bic @orge, bic jtd; gar mand^e um bic Äunff mad^en,

jte m'öd)tcn wiffen, tvaß fic bcnn eigentlid) will, unb beuen eö gerabegu unf)eimlidb

hei i\)t wirb, wenn fie ftd) feinem ber 3^^^^^^/ ^^^ ^^^^" gerabe am .^ergen liegen,

einfügen will.

2ßentt ein dXlalct nun gar nad^ ber allgemeinen ^Heinung bet3 ^unj!&ereinö^

pnhlitüm&, tvic eö bamals war, offenbar „unt>er!äuf[id^e Silber" malte, fo fam i^m

ba^ \d)on fa(i bebenflid^ t>or, unb gerabe bie, weld^e am wenigffen batatt benfeu

fonnten, ctxva6 gu faufen, fd^rien am ärgffen.

"XSon bcn anberen ^ritifen will id) nid^tö weiter fagen; eine in einem £ofalblatt

ftng an: „SCIleiffer Ä^Iej I;at wieber ausgeffeüt." ©n paar 2tu6nal^men gab es freilid^^

aud) bamah fd^on, bie ernffl^aftere ©rwägungen anftcUtcn. ©nmal befam id) ein

anonpmeö ©onett lUQcfd^iät, etwa ba^in lautenb, meine gred)f)eit fei groß, ba^ id)
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ee wage, mein W!ad)tvcvt golbiimrol^mt t>or baö ^PuBIüiim gu Sringcn — mit bem

©d^Iugreim: „@treid; Ääjlen an unb&d)mn, — !Dod; baö3Q[faIm, bae lag fein."

StT(5lcid)m ©cl;ä|jißfeitcti l)ahm mid) aber nie t>iel angefod;ten ; id) arbeitete un^

oerbrcjfen uub freute inid; an aflen @(^önl)eiten beö fiebeitö, ber Äunff imb ber I^err*

lidjen STtatur 3Q[ründ;end; — id) war uiietnpfinblid) unb unoertPimbbar — I;aäe

nid;t einmal befonbcrtJ M 3Q[raIer;röeij, unb id) l)äüe meine ^ad)e aud) bann nid)t

Derloren gegeben, trenn id) ^ätte muffen ffreid;en „5täffen an unb @d)rein."

^and Xhoma, geboren 1839 in Sernau im ba^ifi'hen&d)wat^\va\^. lebte üon 1869—1873 in OfHfindjen.

Öie ©t^ule Äad üon PiIoti;ö (1826— 1886), bieXf>onia Derfd^mdbte, brarfjtc übrijend eine ganje D'leiF)e

be^rutenber Äünfiler beroor, fo Oenbac^. Ceibl. ©efiregijer, OTay, OTafart.

Q3i!tor IJITüacr au6 gran!riirt (1829— 1871) fieöelte 1865 aud Pariö nat^ OTünt^en über, ^infic^tlic^

^eö 21blebend OTüUerd taufest fitf; Xlyoma; er flarb nic^t 1872, fon&ern am 21. Oegember 1871.

Qtrnolö 23ödlin (1827— 1901) lebte oon 1871— 1874 in OTünt^en.

2DiIf)elm CeibI (1844— 1900) l^^'« t)"" 1864— 1873 in OQflünt^en, bann in beffen Umgebung in (llüen

Dörfern, in ©raglfing, UnferfcOon&orf, Serbling, gule^t in Äutterling bei geilnbat^ am gu0 Ded IQentel

fkeind. (5r pereinfamte unt) ft^uf in ter bebaglicf;en (StiÜe feineö 3^9^"^'^^^"<* f^'"^ beflen ©emält'e.

^&oIf Sti5bli(i842— 1901), fc^rcei^erifc^cr ßanbfc^aftömaler, fam (^nöe ber 6oev^a\)Te nat^ OTfünd^en

unb bilbete ban! feiner ebenfo feinfinnigen alö I)umorDo[Ien 'Perf6nIicf)Feit unb feinem großen malerift^jm

können ^en DITittelpunft eineö froren Äünftlerfreifed. ber firf) in ber Q3eltliner 2Deinflube gu treffen pflegte.

Or. 2Ibolf 35ai)eröborfer (1842— 1901), 5tonferDator an ber Pinafot^e!, einer ber audgegeii^net^en

STunflFenner feiner 3eit.



(Späte (Binbtnäe

^acoh ^ntd\)atbt (i

8

18—1893) fam 1877 nad) SQfTündjen unb fd)tieh

Dott bort an feinen ^5^^^^"^ 917aj: Jillliolf) in ben ,,23riefen an einen 2Ircl)iteften"

:

Saö alte 3CR'nnd;en Äönig £ubn?igö I. ift and^ fel;r abgeffanben. 2Öenn man,

tvie id), Bei 2(ntiqnaren bie ^^nblüafionen Don bamah, bie frommjarten Äontnrffid^e,

bie romantifd^en ÄünjHerporfräfö nnb bie gan^e fnotige 3lcmann! in 25an!un(l,

Jöilbnerei nnb SQJlalerei an ben 2Ingen t)ornSergeI)en jte[;t, — n)ie gänglic^ ijl baB

aÖeö DorBei! 3iefer Sage war id) aBenbiJ in ber £nbtt>igöfird^e; Gorneliuö im-

ponierte mir in gewiffen &ad)en nodE) immer, aBer ba^ ©eBänbe i(i Don einer ican-

merooüen 3nftiferaBiIität, foba^ man nnr ffreiten !ann, oB baö SÜugere ober ba6 3nnere

fd^Ied^fer fei. 22Sie l^errlitf) bagegen bie majeffätifdE)e SE)eatinerfird^e nnb @t SKid^ael!

JleBen biefen Beiben ift alle mobeme JSanerei l^ier fo matt nnb fd)wad), ba^ einem

,,relatit> üBel" tt?irb. 3odE) nel^me id) SÜrinmpl^Bogen nnb ^roppläen nnb bie 2IIfe

^ina!otI;e! anö. — Unb xvä^tenb biefe OTfeneren )o tt>enig ©rogeö vermögen, I^aBen

fte bie (5tanen!irdt)e, bie id) Dor 21 3^^^^^ ^^^ tnit i^ten B)errIidE)en 25arodPgiäem

an ben ^apeüen nnb mit bem föfilid^en SrinmpI)Bogen üBer bem ®raB beö ÄaifertJ

£nbn?ig, mitten im ©d^iffe (nnb bemfelBen ^nr f4)önffen nnb Ieid)teffen XXnterBredE)nng

bienenb) gefeiten l)aUe^ — bie(e ÄÜrd^e ^ahen jte nnn ffreng Qotifd) pnriffj^iert; t?or

aüem natürlid^ ein Blaneö ©emöIBe mit ©ternen, fobag jte nnr nod^ ^alh fo l^od^

trie frül)er anejtebt, barnnter bie ad;tedEigen ^Pfeiler ie|t cremegelB nfn?. — anftatt

bem ^immel jn banfen, tt>enn ein fo mäßig anögeffatteteö, gotijd^eö ©eBänbe t>om

l^eitern 25arodE iff in bie Änr genommen n)orben.

3^^ IXrteil üBer ba& SKa^imilianenm ifi leibet nnr jn geredet; eö ift ein Karton*

mad^tt>er!, nnb wenn man bie fümmerlid^e 3lndEfeite )iel)t, wirb einem DoHenbts fd)n)ad).

^d) \)ahe nnr beöI;aIB einige 3an!Bar!eit für ba^ ©eBänbe empfnnben, weil eö

wenigj^enö änßerlid^ in bie ^otmen ber Kenaiffance ^inüBerleitet nnb ben ©eij! t)on

bem jämmerlid^en (Botifd) ber D^Ifairimilianeffraße Befreit. . . .

^ente lieg id) mid) mit einem ®trom t)on 3[rtenfd^en bnrd^ bie @äle ber ^tejtbenj
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tvcihen, bie @ie of^ne '^weifel fennen. QSon ben ^teden faQe id) nid)t6; in ben groci

&d)'6n^e'tt^tahimttm be6 5tönigö £ubtrig I. muffte id) aber Qefte^cn: fro| bcr faben,

alnianarf?mät5i9en 2Iiiffa(ymig beö ^pofmalertJ ©fieler, i?on welrf)cm alle biefe ^ot-

tvät^ I;erriU;ren, — e^ n?ar an fid; ein föniglid;er ©ebanfe, nnb nur ein 5tönig fonnte

il^n auöfüf^ren. 2)em reid^(lcn !prii?atmann gu ©efallen f)äfte man nid)t bk ©rjtjer*

jogin wie bie @d;u)1ertod)fer gleidjmä^ig Setregen fönnen, gum yHXdlen pi ji|en,

bamit eine i>oni (Stanb unabl)ängige, t?öllig neutrale große Äonfurrenj ber ®d)ön-

l)eit entf!ef;e. — ^immlifd) irar, wie ber Äuffobe t>on all ben Samen faafe, wo

fie nod; lebten, imb mit trem fie Derl;eiratet feien! 2ün Srumeau be6 einen ^ahi-

neU6 l;ing 1856 einfam bat3 J8ilb ber £ola ^Kontej mit il;ren pvei fd;re(fl)aften

unb fd^önen 2Iugen; baefelhe wat \e^t erfe|t burd) ^tan X,
,,
geborene 3a|*elberger,

Sod?ter eineö Äupferfd^miebö t?on DClTind^en", prebigte ber Äuffobe. — Ser SI)ron*

faal allein, mit ben iwölf golbenen &tatnen l^at etxva'^ ©rogartigetJ, irenngleid; bieje

golbenen 235ittelöbad)er fämtlid; t>om "JiMen I)er helend)tet (inb. — 2Iber nun tarn

bie S^aupt(ad)e, bie @ie t?ielleid;t nod^ nid;t gefel)en l^aben, nämlid) bie 3^^^^^^

Äaifer Äarle VII., an6 ben '^a\)ven 1730— 1740 nfw., gerabeju ber I)errlid)ffe

3lo!ofo, ber auf (Srben t>orl)anben ifl, unb an ßrfinbung tmb elaffifd?er (Sleganj

fogar ben !prad)t$immem Don Ärfailleö überlegen. SITan tt?irb j|e|t mit bem gangen

@d)n?arm burd^getrieben, aber id) laffe mid) nod) ein paarmal burd)treiben, um mir

bie(e n?unberbaren (formen nod) fräftig einzuprägen. XXnb iwax i|l eö ein Greöcenbo,

£>on ben X^orfälen biö jum ©d^lafgimmer unb bem DerrüdBt prächtigen Soilettenfabinett,

II. äluguff 1877.

©ejlem 2Ibenb g. 25. irar'0 im Opeml)auö nid^t auögul^alten. ^Ran gab ©oetl^eö

3p^igenie, unb id) l)atte lange Qe(d)wanft, ob id) biefeö auf ber @gene fierbeuölang-

n?eilige, 6bwo\)l in Intention unb Siftion n^unberfd^öne &d)an(pie\ feigen feilte —
bad)te aber am (Snbe: eö tt>irb \a ganj leer unb alfo nid)t fel)r l)eiß fein, unb am

(^nbe l)örff bu gar remitieren; — aber Säufd;ung! i. Sas SWünd^ener !Publi!um

l)'6tt nod) fiaf\i(d)e &füäe um il)rer felber n?illen, unb ba6 Sweater, fo riefig et? ift,

wat fel?r gut hefe^t unb morbioglutl^eig. — 2. Sie @d)aufpieler waren infoweit gut,

ba^ ^p\)iQettie ipenigjleuö nid;t fförte, 2Ir!aö aber mn: ein guteö ßrgan gu einer

geringen ^i^nt l)aüe unb permanent falfd) betonte, b. I). immer ben 2I!gent auf baö

^tbjeftit? legte, wo er auf ba6 ©ubffantit? gel)örte, unb umgefel)rt. Siefer 21rfa0

ipurbe £>on ^erm !po|Jart gegeben, unb nun genierte id) mid;, einen ^ad)ham gu
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fragen, 06 bie^ bct hevüi)mie ^offart fei; man ninunt fid) mit einet jold;m ^taa,e

fo fiitd)tctlid) proDingial au6. 'Die Stonfequen^ l;icDon n?ar, ba^ id) uad) einer ^ier(el:=

j!nnbe mein (Selb im (Stid)e lie^, meinen Übergiel^er feff nm meine £enben nnb

@cl;nltern fd)litQ nnb nad; bem DtaföEeÜer ftüvmte, xvo et3 bann heffcv xvav. ^d)

tvaf einen Ännfffrennb, ber eben ant5 3^alien Bam, mtb mir moüerten nn^ ben gangen

SIbenb über bie S^anfen ber I;iej1gen ^inafod)et. 24. 2Ingnff 1877.

Unter bcm Xriunipl^bogen \\i baö (Siegeöfor, 1850 nad) @är(ncrö Plänen poUcnbef, gu Derffef^en.

Die DfJenouierunq ber 5rauenfircf)e, &er ber 1604 errid^tete 33ennobogen j^um Opfer fiel iinö Der bie

23erfe^ung bcö ©rabmald i^ubipig beö Sofern unter bie Orgelempore brad^te. gefcf)al) im ^^bre 1861.

(Ernft t?on Poffart (geboren 1841), feit 1895 3"'^"^^^"^ ^" ^- ^t>ftl;cater, begrünbete 1901 i>ad Prinj-

regententheater unb trat biö ju feinem 2Iuöft^eiben auö bem aftitjen Dienft im ^a\)ve 1905 unb fpäter noc^

^äujig alö ®aft im ^offd^aufpiel auf.

2£n ber 3ffar. Dtabierung t>pn Sorl 2Iuguff febfdj^e
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Äöntg £ubtpig btö 3^^^^^^ (Snbe

RöniQ 2ubwiQ6 Q^ifliQ^ (Srfranfimg \)at(e am lo. 3""^ S"^ ßinje^ung einer Ke-

gentfH^aft gefül;rt. Ser Äönig jelbjl itnirbe nad; @d;Io(5 25erg überfüf)rt; in feiner

Jöegleitnng Befanb ftd) ah ^of!ai>aIier JBaron 23Saj1f)ington nnb ber ^^renargt

©el^eimvaf Sr. t?on®nbben. 3a traf am 14. 3""^ 1886 (Pfingffmontacj) folgenbe

25e!annmiad;img ber !]3oIigeibire!ticn bie erregten ©emüter ber 3[l[tünd;ner

:

9Rad;bem ©eine 3Q[taie|lät ber Äönig feit feinet 2(n!nnft in @d;Icß JSerg ben

ärgtlid;en 3tatjd)Iägen rnl^ig
(J'^^Ö^

geleijlet, mad;te berfelbe Qeftem 'iihenb 6 ^U Xl^r

in iöegleitung be6 ObermebijinalratetJ £>on ©ubben einen ©pagiergang im !Par!,

t>on bem ber 5tönig nnb 3r. Don ©ubben längere '^eit nid;t jurüdEge!eE)rtfinb. dXad)

3urd;fnd?ung be6 !par!eö nnb betj ©eeufertj n?urbe ©eine O^Kajeffät mit ©ubben im

@ee gefunben. @e. ^Hajeffät gaben gleid^roie ©ubben anfange nod; fd)xvad)e £c«

benögeid)en; bie Don 3r. titulier vorgenommenen 2BieberbeIebungöDerjud?e n?arcn

jebod; Dergcblid). Um 12 Xtf)r STtadjttj tpurbe ber Sob ©einer SWaiefiät fonffaticrt.

©leid^eö n?ar hei Don ©ubben ber ^aü. Äöniglid;e !poIi$eibire!tion.

*

(Sinjell^eiten jinb ben ^epefd)en beö Jöegleiterö beö Ä^önigd, 23aron 2SafI?ington,

an bie !PoIi^eibire!tion ^u entneljmen:

^alb 1 1 UI)r ^ad)t6 : Ser ^önig nnb 'Dt. ©ubben gingen gegen F)alb 7 Xll^r

jpajieren. Sie unternommene XInter|ud;ung beö ^ParFtJ gab hin diefultat. S^aih i o Xil;r

würben ber S^ut nnb SCtlantel be6 Äönigö nnb S)r. Don ©ubbenö in ber iRüI^e beö

jpirfd^parfeö gefunben. ©ogleid; würben 23ar!en auf &nd)e auögejenbet.

1

1

It^r 55 Silin, ©eine SITaieffät unb S)r. Don ©ubben foeben im ©ee gefunben.

25cibe geben (d)xvad)e &ehenQieid)en. S)r. 3ICüIIer mad^t !ünfflid)e (Einatmungen.

1 2 Ubr 30 Jltin. ^ad) ber 2Iuö(age beö Sr. SHürier n>ar mit ©d;Iag 1 2 U^t

bei ©einer SITaieffät fon?ie and) hei 2)r. Don ©ubben ba6 flehen geenbet.

3 Ul;r I o dXlin, 3aö gro^e UnglüdE wirb n?al)rfd;einlid; 6 ^JXtinnten Dor 7 IX^t

jlottgefunben I^aben. Sie Ui)t ©einer SKajeffät geigt 233affer ixvifd)en ©laö unb '^iffet'
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hlatt unb ift um bie(e '^eit fiei)en geblieben. Sie QSerimglürffen würben an bat? Ufer

gebrad;f Don 'Dt. "JXlüUev unb &d)lopev\vd[tev S^uhet. !Seibe Äörper iraren uad^

ärgtlid^er SIntjfage nnniitfelbar uad) OSerbringung int? Sett ol)ne 2Ifmungöerfd?ei^

nnngen unb oI;ne "^uh, Sie 2BieberbeIebnng9Derfud;e würben Don Sr. 3ItüIIer ah^

tped;felnb mit ben ^Pflegern unb ixvei ©enbarmen, früf)eren ©anitäföfolbafen, 45
'Jltinuten lang forfgefe|f. Um 1 2 Xtl)r würbe bie enbgiltige Srüärnng beö ^erm
3r. 9Q[tülIer abgegeben, ba^ weitere ^et{ud)e nu|loö irären.

*

3ie 2Bir!ung in bcr @tabt

dXtünd^en, 14. "^uni, ©oeben Idolen STOilifär^aibteilnngen au6 bet 3te)ibenj bie

gaH)nen gnr ^ereibigung auf Äi>nig ßäo. Um 1 1 Ul^r finbet 3Kiniffer)1|ung beim

!Pring^3legenfen fiatt.

3Q[lünd)en, 14. 3uni. 25or bem "^alaiö bee ^Prinjen Suitpolb unb Dor betdiefu

beng finben groge ^Infammlungen ber J8eDi5I!erung ftatt, xveld)e aber nur ©efü^Ie

ber Sirauer hefunben unb abfoluf bie ^'öd)(ie dlu\)e beobadE)fen.

*

2Im gleichen S^age erftf)ien baö 3^ronfoIge*!patent.

3t« 3^amen ©einer SCRajeffäf beö Äönigö.

J8at?ern0 Äöniglid^eö S^au6 unb fein in ©lüdE unb UnglüdE treu gu Semfeiben

fie^enbeö 25oI! i(i Dom fd)tvetfien ©d^idEfalöfd^Iage betroffen, ^ad) ®oüe& unerme^^

lid^em 3latfi^Iuffe ift &eine ^Hajeffät Äönig Subwig II. am biefer '^ehlid)hit ge-

fd^ieben. Surd^ biefen, baö ganje QSaterlanb in fd^mer^Iid^ffe 25etrübnit5 Derfe|enben

SiobeefaK ifi baB Äönigreid^ iBat^ern in ber ©efamtDereinigung aßer feiner älteren

unb neueren ©ebiettJteile nat^ ben J8e)1immungen ber ^erfaffungöurfunbe auf ©runb

ber S^am- unb ©taatöDerträge Un|erem Dielgeliebten STteffen, bem Sruber xveilanb

©einer 3Kaieffät, ©einer ^öniglit^en ^ol^eit bem ^rin^en Otto, ie|t "Jltaiefiät, ah

näd^ftem ©tammfolger nad) bem died^t bet ©rjlgeburt unb ber agnatifd)4inealen

©rbfolge angefaflen.

Sa 2IIIerf)öd^ff'SerfeIbe burd^ ein |d)on lönger anbauetnbe6 Seiben DerB)inbert ifi,

bie 3legierung 5lllerf?öd^ff'©elbff gu fül^ren, fo f)aben 2S5ir ah näd)fiberufener 2Ignat

nad) ben JBefiimmungen ber !Gerfaffung6ur!unbe in ^IIerf)öc^ffbeffen OTTamen bie

3leid^0Dertt)e(ung ^u übernel^men. Sie nad^ ber ^erfaffung erforberIidE)e ©nberujimg
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beö fionbfageö ijl heteite verfügt. 3"^^^" ^^^ "^ ÜTtamen ©einer TOojefiät beö

Äönigö bie Keid;^3Denpe|iing l)icmit üSernel^men, t>er)eE)en 2ßir unö gu allen 2Ins

gel^örigen ber 25ai;erifLi;en Grblanbe, ba^ fie ©eine DClTa}ejlät ben 5töniß alt3 i[;ren

red^fmägigen unb eingicjen £anbeöl;erni fo tpiüig ab pflid;tgemä(5 erfennen unb 'Miller*

höd)\i SemjelBen nnb Unö, aU bem burd? bie QSerfaffnng Berufenen die^enten, un=

t>erl>rüd)lid;e Sreue nnb nni?enpeigerlid)en ®eE)orfam leijlen.

Samit ber ®anQ ber ©taatögefd;äfte nid;f nnferbrod;en werbe, befel;len QS3ir,

ba^ (amtlid;e ©teilen unb !8el;örben iI;reÄrrid;fungen biö auf näf)ere JSeftintmung

n?ic biöl>er nad? if)ren 21niföpflid;ten fortfe|en, bie atmlid;en Sluöfertigungen Don

nun an im 3R'atnen ©einer 3rriaie)Kif beö Äönigt3 Oöo t?on JBapem, xvo fold^eö

Dorgefd;rieBen i)!, erlaffen, Bei ber ©iegelung aBer fid; ber Biöf^erigen ©iegel fo

lange, Bio ibnen bie neu ju fertigenben n?erben gugejlellf werben, Bebienen follen.

SSir wollen alle Sebienflefen an ben t>on ibnen geleijleten X?^erfaffung6= unb Sienfleö-

eib Befonbertj erinnert f^aBen imb t»erfef)en Itnt? gnnbig)!, ba^ alle Untertanen ©einer

SflTaiejlät biefer Unferer in tiefem ©d;merj im OTfamen beö Könige an fte gerid^teten

2Iufforberung in Streue folgen?

©egeBen gu OTünd^en, ben 14. 3""^ 1886.

fiuitpolb, ^rin§ oon !&ar^em

33t. gfrl^r. t>. £u|, Sr. t>. gfäufile, Sr. t>. Kiebel, ^ftl^r. t>. ßrailöl^eim,

^tl)V. £. (5eili|fd^, £>. ^einleü).

JT&nig Cu&rDig n>ur&e feine ©nfmünbigung im ©d^Io§ Dleufc^roanflein mitgeteilt. Dlat^ erregten ©jenen

f(^i(fte er fit^ fcf^einbar ind UnDermeiblic^e unö ließ fid) nad) Sc^Io^ 35erg überführen. Oen ^at bed

Dleic^öFanjIerd gürflen Biömartf, an &en fl(f> ber föniglic^e gIügeIa^iutant ®raf Dür(fl)eim geroan&t

^atte. nämlit^ in feine Dlefi&enj ju faf>ren unb fit^ feinem Q3oIfe gu jeigen, fonnte ßu&roig II. nirfjt me^r

audfu^ren. Qr tvav ba^u gu energielos; er Dermoc^te roo^I auc^ bie ÜÜragroeite bed D^ated nid^t mehr gu

ermeffen. 3" 25erg fügte er fid) roiOig ben 2Inorbnungen beö ©e^eimratd ©r. t>on ©ubben (1824— 1886),

ber DireFtor ber oberbaperifc^en Äreiöirren anfltalt unb bef)anbelnbcr 2Irjt bed Pringen Otto roar, unb beffen

2(ffifienten Or. OTüüer. Da^ ßubroig i>a^ ßoö fcined 35ruber0 Otto teilen unb fem £eben in geifliger Um»
narf)tung becnben it>erbe, roar für bie OTünner feiner nä(f)ften Umgebung lüngfl nic^t me^r grDeifel{)aft.

DlTamentlic^ fein Äabinettc^ef Dr. Don S'^B'?"^ f^b ^ci6 Doraud. (©ie^e ta& t>on 2DaIter D'lummel nad}

beffen Jagebüt^ern unb 35riefen ^erauöqegebene 'Sud) „Äönig unb Äabinettd^ef '.)

Äonig Otto (1848— 1917) Dedebte feine Jage in DöUiger gei|liger Umnachtung in bem füflen ©c^Iö^i^en

gürflenrieb bei OTünc^en. Da ber nät^flältefle Sruber beö Äönigö dJla^ IL, ber ehemalige, 1862 burc^

bie griet^ifc^e D'^eoolution feine« X^roneö beraubte 5fönig Otto Don ©riec^enlanb, im ^'^^'^e 1867 Finber«

lod in 35amberg Derllorben roar, übernahm an feiner ^tatt ber nüc^ftberufene 21gnat, Pring ßuitpolb

(1821— 1912). alö Pdnjregent bie Dtegierung. Unter feinem aufgeflärten, milben Dlegiment erlebte bie

OTünc^ner Äunfl fojufagen i^re Jtac^blüte, unb bie behagliche ©tabt rouc^ö inö ®ro^e; eü tvav i>a6 le^te

2Iuf[eucf)ten jenes Äulturmünt^nertumö, ^a& unter l'ubroig I. aiifgeblüljt roar.
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Sie ^entenatfeict im "^a^ve 1888

.^ermann S^ina^a, lä^t ftd; über biefe^ merfroürbige ^eft folgenbcrniagm f)öven:

ßineö bcr bebeufenbfien imb fd)önffm ^efte, bk in 3[Ründ;en gefeiert rourben,

wat bie '^mtmatfdet für ^önig Siibwig ben (Srffen. 2I[le ^eranffaltungen gu

btefer g^eier tparen großartig unb Bezeugten bie X$ere]^rung unb £iebe, bic ber

Äönig im £anbe genoß, unb Bett>ie(en ben Ä^unfijtnn ber 2Inorbner im l}o^en ©rabe.

2Im intereffantefien tvat ber ^efi^ug, ber ftd) burd; bie (Stabt Betregte, unb ba^

'^txtcteffantefte an biejem ^ejl^ng tvat berjenige Seil beö 3"9^^f tt?eld)er bie l^an^^

mannfd)aft unb ben ^etfel)t mit bem Sluölanb t>erfinnbilblid)te. 3" biejem 3"9
nämlid^ tt^aren, ben ßrient öorffellenb, bie Slefanten unb Sromebare an6 einet in

3[rCünd)en tt)eilenben ^ICenagerie t>ern?enbet tvotben, ällö bei einer 23iegung bee

2Öegeö ber große ®rad;e am ber 2ß3agnerfd)en ßper ben (Siefanten gegenüber tarn,

{dienten biefe unb nahmen dlei^an^. 2IIIe Setnüf)ungen ber XGärter, (te im '^uqc

in l^alten, maren t)ergeblid^. Sie 2(nfirengungen anberer mad^fen bie Siere nur nod?

jd)euer. ©0 entjlanb eine ^Panif ; ber 3w9 ^"^1^^ l^'^ ö«f; ^^^ S^f'^^'^"^^ n?ogten t)oII

@d)reden buri^ bie ©traßen. ©efafjröoll tt>ar bie (Situation ber 3amen, bie nad)

orientaIi|d)er 23Seife auf @i|en auf ben dlnden ber \d)nanhenben unb fliel^enben

Süere (td) befanben. ^er^weifelnb fal) man fte bie 2Irme ringen, ba jle jid^ nid^t

mel^r gu I)elfen trußten, ©lüdlid^ erweife gefd)al) fein XXnglüd; es fam alles ipieber

in ßrbnung. Sine ^tan et^ä^te mit, fte (ei t)on ber brängenben SOfCenge auf ben

25oben geffoßen tporben, ein im Srab f)eran!ommenber Elefant fei jebod) Dorjtd^tig

über jie ]^intt>eggefd)ritten ; baö ^ahe fte nod) gefeiten, bann fei jte in ßf)nmad)t ge-

faßen unb bett?ußtIoö aufgeI)oben trorben. 3er Slnblid ber mäd)tigen Siere, bie

trompetenb, mit gef)obenen 3lüffeln burd) unfere ©traßen (o ungeipoljnt baf)er flürmten

ttnb ^anbelaber tvie dlob>te jerbrad)en, irar ein fd)redlid)er unb he^anhetubet Hn-

blid gugleid) ; man glaubte (td^ in eine orientalifd^e ©traßenßene t)erfe|t. — Sinen

eigenen ÜlnblicE bilbeten nad)t0 bie Dor ber ©It;ptotI;e! aufgeffeöten ^runf- unb ge/!==

TDagen, man !onnte bahei an einen gotifdE)en ^eer^ug unter griecf)ifd)en ©ättlen benfen.
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SfHünd^en lenä^tete . . .

.

Sm Äapitcl bev ^oi>eüe „(3labm Sei" t>on S^omaö ^Hann Qiht eine 3Q[lünci^ncr

0timmung um 1900:

dTXimd)m leud)tete. Übet ben fefiliif)cn !piä|cn unb weisen (Säulentempeln, ben

anütifietenben 911'onunientcn unb 23arodE!ird;cn, ben fpringenbcn iBrunnen, !PaIäffen

unb ©artcnanlagcn bet Dlejibenj jpannte jid; jlraE)Icnb e'mS^immel bon blauer @eibe,

unb il^re breiten unb Iid;fen, uingrünfen unb tPo]^Ibered;nefen !Perfpe!fiDen lagen in

bem ©onnenbunjl eme6 erjien, fd^önen 3""^^öÖ^^'

X5ogel3efd;ipä| unb f?eimlid;er 3"^^^ über aUen ©ajfen . . . IXnb auf !piä|en

unb 'feilen rollt, mallt unb fummt bao unüberjlürjte unb amüfante treiben ber fd)önen

unb gemäd)Iid?en (Stabt Dteifenbe aller J^ationen futfd)ieren in ben fleinen, Iang=

fomen Srofd^fen umf^er, inbem fie red^tö unb linfö in tDaE)IIofer OTteugier an ben

233änben ber ^äufer I;inauffd)auen, unb ffeigen bie^veitteppen ber OQJTufeen E^inan

X5iele Qpenfler (iel)en geöffnet, unb aut3 Dielen flingt 3[Ilu(i! auf bie (Straften l)inam,

Übungen auf bem Älaoier, ber ©eige ober bem ^iolinceü, rebIidE)e unb n?oI;Igemeinte

bilettanüfd^e 3emüf)ungen. ^m „Obeon" aber wirb, n>ie man vernimmt, an mef^reren

gflügeln ernfflid; ffubiert.

3«nge Stente, bie ba6 9rtotf)ung^3[U'oti£> pfeifen unb abenbs bie ^intergrünbe beö

mobernen @d)aufpielf)aufeö füllen, tranbem, literarifd^e '^eit(d)xiften in ben (Seiten^

tafd^en il^rer 3ödetö, in ber UniDerjität unb ber @taatt3bibIiotI)e! au6 tmb ein. QSor

ber äÜabemie ber bilbenben Äünjle, bie i[;re meinen 2(rme jmifd^en ber Surfenjlrage

unb bem ©iegeetor auehteitet, l)ält eine ^of!aroffe. Unb auf ber S^öl)e bet dlampe

(le^en, |i|en unb lagern in farbigen ©ruppen bie yRobeUe, pittoreöfe ©reife, 5vinber

unb (5^0"^" itt ^^^ S!rad;t ber 2IIbaner Serge.

£äffig!eit unb l^ajllofeö @d;Ienbern in all ben langen ©tragengügen beö STtorbenö.

.... ^nXan ifi Don Gnoerbögier nid)t gerabe gcl;e|t unb t)ergel;rt bortfelbff, fonbern

i^t angenehmen 3^^^^^"- SwnS^ ^ünffler, runbe S^iitd)en auf ben ^interföpfen,

mit lodeten ÄratJOtten unb ol^ne @tod, unbeforgte ©efellen, bie il)ten 'ifXtietiim mit
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garBcnffiggen BejaI;Ien, a^cl}en fpajieren, um biefen I;ellblauen X^ormittag auf i^re

©tiinmtiuß xvkhn gu laffcu, uub feigen ben lleimn '3Xtäbd)en nad), bie(em l}ühfd)en,

untet(e^ten Zi)pm mit bem hvünetten S^aathanbeau^*, ben etxva6 gu gtopeu ^ü^en

unb ben nnhcbcntlid)en &tten .... 3^^^^ füufte S^ane lä^t 21tclicrfenfferfd;ciben

in bet @onne hVmten. "iiltand^tnal tvitt ein ^nnfihan an6 bct D^eil;e bet Bürgerlid;cn

t)eriu>r, ba^ 233er! eine^ p[;antafieDo((en jungen 2lvd)itetten, Breit unb fIad?Bogig, mit

Bizarrer ßrnamentü, t>on 2Si| unb ®fil. Hub plö|lid) i(i irgenbtpo bie Züve an

einet aUin langipeiligen ^affabe Don einer fedPen ^^P^'^^^f'^^^^" lunrat^mf, i>on

flie^enben Sinien unb fonnigen garBen, Jöacd)anfen, 9rti|:en, rojlgen [Ttacftl^eifen . . .

(äö ijl ftetö anfö neue ergö|Ii(f), £>or ben 2(uölagen ber Äunfffd;reinereien unb ber

33agare für moberne £uj*utjartifel jU Derweilen. 253ie Diel p^anfafieDoÜer Komfort,

wie Diel linearer j^umor in ber ©effalf aller Singe ! ÜBeraQ finb bie tleinen @!ulp^

tur^, 3ta^men= unb 2(nfiquitäfenl^anblungen Derffreut, aut? bereu @d;aufenffern bir

bie 25üffen ber florentinifd^en ßluaörocenfO'(5rauen Doli einer eblen !pi!anterie ent-

gegenfd)auen. XXnb ber Se(i|er beö fleinffen unb Biüigffen biefer Säben fprid^t bir

Don SonateHo unb ^iefole, ah f)aBe er baö ^erDieIfäIdgung9re(f)t Don iE)nen perfön-

lid) empfangen . . .

2IBer bort oBen am Obeonöpla|, angeftd;fö ber geroaldgen Soggia, Dor ber jtc^

bie geräumige SQTofaüfläc^e auöBreitef, unb fd)räg gegenüBer bem Ißalafi be6 9le=

genfen, brängen jtd^ bie Seute nm bie Breiten ^enftet unb @d)au!äjlen bee großen

^unffmaga^intJ, beö weitläufigen @d^i^nf)eit0gefd;äftet3 Don 91t. Slüti^engweig. 25SeId^e

freubige ^rad^t ber2luölage! Dteprobuftionen Don DKeij^ertrerfen anß allen ©alerien

ber 6rbe, eingefaßt in fojlBare, raffiniert getönte unb ornamentierte dlal)men in einem

©efd^mad Don pregiöfer ®nfad^l^eit; 2CBBiIbungen mobemer ©emälbe, jmnenfrof^er

!pi)antaften, in benen bie JMntife auf eine £)umorDofle nnb teäiiftifd^e 255eife wieber^

geBoren §u fein fd^eint; bie ^lafiit bet dlenaiffance in DoHenbeten 2{Bgüffen; nad^e

SrongeleiBer unb ^erBred^fid^e 3^^^Ö^«^f^^; itbene ^afen Don jleilem @til, bie am
25äbern Don JlCetaÜbämpfen in einem fd^iöernben ^arBenmantel l^erDorgegangen

finb ; !prad)tBänbe, SriumpB)e ber neuen 2Iuöffattungö!unff, 2öer!e mobifd^er £t?ri!er,

gebüßt in einen beforatiDen unb DorneI)men ^Prunf ; ba^xvifd^en bie !porträtö Don

Äünfflern, SKufifern, 5pi;iIofopI)en, ©d^aufpielern, 3id)tern, ber ^olföueugier nad;

^erfönlid)em auögel^ängt 3" ^^^ ^^f^^^ ^enfiet, bet anffoßenben 35n(^'

I)anblung innäd^fi, fielet auf einer (Staffelei ein großeö Silb, Dor bem bie SQfTenge
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fid) flaut : eine tPcrtDoOc, in tothvaimem Zone auegefüE^rtc Tßi)otoQvapl^ie in breitem,

ahgolbenem 9ial7men, ein 2IuffeI;en erregenbetJ &tüd, eine 9rfad)BiIbung beö 6Iou

ber großen intenm(ionaIen2In^|1elInngbed3öf)r<?^/S" beren23efnd) an benSitfa^fäuIen,

5a>ifd;en 5lonjertprojpe!ten unb fünftlerifd; autjgejiatteten (SmpfeE)Iunc5en £>on Seilet

tenmilteln, ard^aijierenbc unb tpirffmnc ^lafate einlaben.

JSlic!' um bid), (Tel/ in bie ^enfiet ber 25ud;Iiiben. Seinen ^tu^en begegnen

Sitel tpie ,,X)ic 2jÖel;nnngtj!unft \cit ber3tenaij]'ance", ,,X)ie Srgiel;ung beö Qarben^

(mnes", ,,'Die ^letmi\'\ance im mobenien Äunffßeiperbe", „Saö ^ud) aU Äunfi*

wer!", „Sie be!oratit>c Äun(l", „'Det junger nad) ber 5tnnfi" — unb bu mu^t

ipiffen, ba^ biefe 2Se(ffd;riften taufenbfad) ge!anft nnb gelefen trerben, unb ba^

abenbö über ebenbicfelben ©egenffänbe Dor Doüen ©älen gerebet wirb. . . .

^a(i bu ©lud, \o begegnet bir eine ber berü(;mten (5^^"^" i" ^erfon, bie man

butd^ ba6 "ifJXebium ber Äun)1 ju (d;auen gerooi^nt ifi, eine jener reid;en unb fd;önen

Samen t?on fünjtlerifd) I;ergeffeIIfem tiiiani{d)en 25lonb unb im ÄriHanfenfd;mu(f,

beren betörenben 3"9^" ^"^^ ^^^ ^anb cinee genialen !Poriraitiffen bie (Sirigfeit gu*

teil getrorben iff, unb Don beren Siebeeleben bie &tabt fpric^t — 5löniginnen ber

Ä)ün(IIerfej1c im Äaniet?al, ein tx?enig gefd)min!t, ein tpenig gemalt, Doli einer eblen

"püanferie^gefalljüd^tig unb anbetungöipürbig. Xlnb ftelfe, bort fäl;rt ein grof^er SCTTaler

mit feiner ©eliebten in einem Sßagen bie Subroigflrage f^inauf. SITan geigt (td> bat5

©eföl^rt; man hleiht flehen unb blidt ben heiben nad^. ^ieleSeutc grüben. Unb eö

fe^It nid)t Diel, ba^ bie ®ci^u|Ieute gront mad)en,

Sie S^unfl blül)t, bie ^unfl ifl an ber §errjd)aft; bie ^unfl flveät S)V rofenum^

rounbeneö ©gepter über bie &tabt \)in unb läd)elt (S:ine aUfeiti^e, rejpeftDoHe ätnteil-

naf)me an if)rem (3ebei\)en, eine aUfcitia^e, fleißige "«^ I)ingebung0DolIe Übung unb

^ropaganba in ü)xem Sienjle, ein treu(;ergiger Äultuö ber Siinie, beö @d)mudet3, ber

gorm, ber ©inne, ber &d)'6n^eit obroaltet .... 3Q[7ünd;en leud)tete,

2Xu0!Iang

Ser getreue &ehaflian ^tan^ Sayenberger erf^ält ba6 255ort lum @d)Iug

:

©omit neE?me id) W)fd)ieb Don bir, geliebte &tabt\ 3[Ilöge bid) @t. (^lorian Dor

geuerögefaE^r unb ber I^eilige ^ehaflian Dor ÄranfEjeit ben?a^ren! Seine jd^önen

Samen he(d)iti^e bie I^eilige JHpoHonia gegen '^a\)nfd)met^ unb bu, {^eiliger Xllrid;,
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xvenn bu angerufen mtft, fei bm JItund;nem gnäbig! ©ufer ©oft, lag ftet6 bie

^opfenrebe iinb bm Sran! bet Gereö Qebci[)en unb bie 2Ijd;ermiftit>od;6'2)inerö in

feinem '^afyxe fel)len ! 'JXtönd) im "XSappen ober Dfltütid^ner Äinbl, wie Du I;ei0en

magfl, freue Sid; am Safein tnib bereife ein gafflicl)et5 lyad) jebetn (^i'^^"^^" '
—

Sie il;r lufftpaubelf im (5uglifd[;cn ©arfen, ^""ö'f^^Ö^^ D^Ifänner unb ©reife, ^^tran-

belf I;armIot5, bann M;ret neugefiärft gu jeber ^fiid)t gurüdE!" — ^ein Sl;eater t)er=

brenne mel;r, feine ^f^^'^^wtf^ f«^ß einffürgen, fein ^am verfallen, fein ^Pubermagajin

fliege me^t in bie £uff auf, 'JXtiind^en hiö auf ben ©runb unb Soben erfd)üffernb.

^ein ^rieg i?eru>üffe biefen golbnen @i| ber Ä!ünffe. Ä;IugI;eit, ©ered;tigfeif, S^apfer-

feif unb 9ITä(5igfeit, Sr^geffaltefe, bie bet groj^e Äurfürff oberl^alb ben SQItannortoren

feiner 9te)ibenj aufgejleHt, i?erlagf nie eure ©teile an bem Singang ^um Äönigetl^rone

!

Sie il;r 2?öl!cr beglücfef, hleiht ftel)en an ber (Seite bet ^atrona Saöariae.

0er 21nglcr. Diabierung t>c»n (Sugcn Tlapoleon 0^euveut\>ev
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2lbf(^ie6 Dorn alfen ^nnä)en

»Oll ©eorg ^acob ISoIf

OTünd^en Ieud)tet nid)t mei)V. @d^n?ere 3^^^^» biöerffer SRot imb tiefjler ©r=

niebrigung E)ünten ganj Seutfd^Ianb ein. Sa erblinbefe aud) bet ®Ian^ ber @tabt

bcr iCcbenöfreubc, ber @(abt beö leiteten ©enuffeö, ber j(i)önen Äünfie imb ber t>er*

ebelten ©efellißfert. 3« bü|1ere pclitifdje ®efd[;icfeDerjIridEt, E)at SCTTürtd^en feit ben tml;eil=

öollen, biinHen»orfrüf)Iingöfagcn beö^ö^tctJ 1 9 1 9 feinen 3tnf ah ^odjburg beö JSel^a*

genö nnb ber ©emütli(i)!eit eingebüßt ©eine roerbenbe Ä^raff l)at auögefd)n?nngen,

feit mk mit bem Segriff SQfCünd^en bie »orffeQung einer finnBeförten @d?re(fenö*

f)errfci^aft nid;Iofer Unl^olbe Derbinben ^n muffen glanben. (Sd xvitb M 2Saffer bie

'^fat I)inunferfliegen, hk biefer Rieden verblaßt ober gar tPeggefilgf ift, hie JUXiind^en

trieber eingeje^t ift in 2[nfef)en unb ©eltnng eineö ber 3^nfren bentfd;en Äultnrlebenö.

ISot ber f)arten, unerquidlid;en ©egemrart unb iljrer brutalen 3tealität flüd;tet

man gerne in bie ffilleren, f9mpatf)ijd)en JBe^irfe ber »ergangeuE^eit, bie l^eute wie

ein 3Q[fordnen anmutet 3al)in moHte ber ^eraut5geber bie\eö 2IIt^3[R'ünd?ner 23ud)e0

feine £efer fnf)ren. @r wollte if^nen an ber ^anb oon geitgenöfjifcf^en Sofumenten

unb 25ilbern geigen, n?ie eö im alten SITünd^en, t>on bem e6 nun enbgültig21bfd;ieb

nef)men f^eißt, au^gefef^en l)at, xvie jtd) bort öffentlid^eö unb priöateö £eben abjpielte,

wie man bad)te unb gefonnen n?ar, n?eld)e SQIl'enjd^en t>on (Sigenart unb Sebeutung

auftaud)ten unb Dergingen, n?eld;er 2Irt bie Kulturarbeit ipar, bie ^JüXünd^en leiffete.

Sonn nid;t gu t)ergeffen: baö alte 3Q[lünd;en l^at unter ber ^fül^rung ber funfffinnigen

bai?erifd;en gürffen luigeEjeuer n>id)tige, weit auött>ir!enbe, unautjlöfd?lid;e Älultur*

arbeit getan ; — batan mag benfen, toer im ^inblid auf bie büffere jüngfie QSer*

gongeuE^eit ber (Zitabt geneigt ift, il)ten 2öert aUiu tief einiufd)ä^en !

Sen riefigen Kulturfompiejr bee alten iJItund;en, xvie er in gefd;riebenen, gebrucften,

gegeid)neten unb gemalten Sofumenten für bae ^ai^t^unbett 1800— 1900 vorliegt,



in etfd)öpfettf tonnte nid)t 2ihfid)t nnb Slufgabe biefee Sud;ctJ fein. '3Xtand)eB wetu

DoIIc obet bod) ainhfante X)c!iiment mn^te \ve(]hleihen, xveil bet Derfugbare Kaum im-

ethitüid^ (SitifdjränBung gebot; mand)e ßtuelle ent?ieö (id; ah uiierlangbar; rnand^eö

entjog jld; mw red;tlid;en ©rünben ber 2Iiifnal;me in biejeö Sud). Sennod) wirb

baö ^efentlid^e crreid;t fein: atiö beut binifeii, mit X^ergnügen an bem reichen,

fd;önen @foff ^ufammengefe^ten 3QlTofai! lieben fid) bieS.inien ber Snttpiddntg I;erau0,

bie baö geiffige nnb gefellfd;aftlid^e fiebert ber &tabt im ig. 3«^^^*^"«^^^ nal^m.

Äarl ©tieler (1842— 1885) ^at einmal ingorm eineö ^orfrageö gu biefem SE^ema

baö SÖort ergriffen nnb i)orau0gefd;idf, eö fei fd)on fd)tpierig genng, ein bebeuffameö

(äingclleben in feiner fd)öpferifd)en ©effaltung bargnffeHen; bie ®d^n?ierig!eif tPÜd^je

aber inö XXngemeffene, trenn eö ftd) nm eine ©efamfl)eit f)anble, um eine gro^e E)i'

fiotifd^e &tabtf tr>o bie 'JXtad^t bee SalenfetJ, xvo bie Äraft ber 25Siberfprüd)e, xvo

bie (5ülle beö 2Gerbenö einem i?ertaufenbfad)f enfgegetitrefe. Sas frifll gu. 2Iber

bie ©d^ttjierigfeit tt)äre DoUenbö nnübertrinblid), it>enn nid)t t>on jel^er ein rul)enber (t)on

anberem ©eftd^fepunft atm betrachtet: aü^u fef)r rul^enber) !poI im ©efamtleben ber

&tabt bageroefen tt>äre, nämlid) bie bürgerlid^e ySXittelfd^id^t. Sie blieb t?Dn tanm

in t)er(iel;enber (Suttt^idlimgöarmut ein ganjeö gefd^Iagenet? 3^^^^""^^^^ I)inburd).

9rtid)t ah ob eö biefem fogialen ©efnge an Zahnt nnb 25egabung gebräd;e! 3^
©egenteit, eö fel)lt i£)mnid)t an Einfällen, nid^t an ^umor nnb präd)tigen G£)ara!ter^

eigenfd^aften, and) nid)t an einet gett>iffen Srabition, aber ee mangelt il;m '^nitiatiöe

nnb 2l!tiDität, bie £ebl;afrig!eit im Senfen nnb in ben (5ntfd)Iüffen. X)er DCTCünd^ner

25nrger0mann, ber ah ^anbtt>er!ömei)!er ober Äleinfaufmann, ah nieberer Beamter

ober2tnge(lelIter fd)Ied^t nnb red^t fein täglid^ J8rot etivitht^ ifi^ in ben gIeidE)en 3ntereffen'

freiö geffeöt nnb mit bet gleid)en (Stimmung, im 3öl;te 1 8 1 o auf ba6 etfie ßftoberfeff

l^inauöge^ogen, ti?ie er im ^a\)te 1888 ^ur 3^ntenarfeier ging; er l)at mit ben gleid^en

2Irgumenten heim 21bleben beö Äurfurffen Äarl 5^f)eobor partüulare 'Politi! getrieben

tt>ie im ^di)te 1866; bae 35iet l)at il)m int 25iebermeier5eit im tpeilanb ,,©rnnen

23aum" ober ,,ÄetterI" genau fo gut gefd^medEt tpie im 3^^^^ 1900 anf bem

SKünd^ner Äinbl^^eüer, — nnb i>iel ujeiter ah an ^efte, S^rinfen unb ^artüular*

politi! l;at er, über feine perfönlid^en nnb familiären 2[ngelegen!)eiten I;inaut5, in feiner

21llgemeinl^eit tt)enigfienö, !aunt Qebad^t

Saö SKünd^ner Kleinbürgertum, bie ^ittel(d)id)t bet &tabt, bie imttterl)in eine

ftath DKajorität hübet, ttitt an^ biegen ©rünben in bem 2IIt^3[Künd)ner Kulturbilb
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nid)t anffaUenb f)cri?or ; e^ hübet ben nenttalen ^'mteta^nmb, aufbem ftd) ba6 S^ultmlehen

ber &tabt ahfpieh. Sie S^auptattcmc finb nur ixx älnenabmefallen Sinl;eimifd;e getpefen,

feiten einmal fpielt fid) ein cd)tct J!!Ximd)ncv ober 2ihhav}et uad) Dorne: gelingt eö

aber einem, fo i)1 er ein ganjer 911'ann, tpie an bem ^eifpiel £orenj 255efienrieberö,

5tarl ©pi^ipeg?, ^'tan^ Don ÄoBeHö ober beö ganj gntn 3[U'üncl;ner geiporbenen

@übbapern dXta^ ^Pettenfofer erfannt werben mag. Sa^ mand;e ed)te einl;eimifd^e

25egaBung, bie anbertJiro Dielleid;t üSerauö gefd[;ä|( trorben tüäre, im inbolenten

'JXtünd)en im @cl;atten )lel;en blieb, Derfannt iDurbe nnb Derfümmerte, i(1 gen?ig;

batan trägt eben ber ed)t müncl)nerifd;e OCTTangel an 3"^^^^^^^»^ ^^^ @d;ulb. @o
fom eö benn, ba^ bie Don ben gürjlen berufenen 3rtid;tbai;em, beren meiffe am
bem beutfd)en 3rtorben famen unb fd?on um biefer S!atfad;etpillen ah bie „STforblid^ter"

ober ,,3teing'fd;medten" hei ber alteingefeffenen 25eDöl!erung alt? S^ed)te im Slarpfeti:*

teic^ fel)r unbeliebt waren, bie ^auptroHe in bem !ulturgefd)id)tlici^en (Snttpidlimgö:s

bvama ber &tabt übernaljmen, ba^ ftd; in met 2I!te einteilen lä^t. 'Die Dier 2l!te ftnb

getragen Don ben OTfamen ber Dier erfien 5lönige 23a9ernt3.

Unter ^Ha^.* bem (Srffen, bem gutmütigen, aber fd;lauen imb Dom ©lüdE begünffigten

3ironard;en, bem in 3IContgelaö ein fd;ärferer (Beift unb tatenfreubigerer "JXlentov

lüt &eite fie^t, ertrad;t ?Ilünd;en auö ber Srffarrung ber Derfd;lafenen 3lofo!o:*

rejtbeng, um bie ftd; bie JBürgerffabt trie ein gro^eö, nid)t ehen fauhete^ altbai;enfd)eö

Sorf an^hveitet^ gur 2jöir!fam!eit ber S^aupiftabt einet? anfel;nlid;en Sanbeö mit

fultureHen !pflid;ten. Surc|) bie ^erbinbung mit STfapeleon getpinnt 25a9ern ^öl;ere

politifd;e Sebeutung, alö et3 fte (eit bem fpanifdjen (Srbfolgefrieg befefj'en. Sie ©äfu-

larifation ber Älijjler unb ©tifter, bie befonberö bie !pi;9|tognomie ^itnd^ene, ein)!

ob feiner ^ir(J)lid)!eit bad beut(d)e Kom genannt, grünblid; änbert, hud)t bie ^JXtad)t

ber reaftionnren 5lräfte. Sie 23erufungen an bie 2(!abcmie geben geiffige 2lnregungen.

^anb in S^anb bamit gel^t bie ^roteffantenbeiDegung. Sie Slat(ad)e, ba^ eine prote^

(lontifd^e 5lönigin ben 2^l;ron mit ^JXta^ bem Srffen teilt, tt>ir!t auf bie S^oleranj unb

berrirft 2Iuffrifd^ung beö bumpfen Slutee; jte bringt eine 2Öelt neuer '^been mit

fid). 2Iber nod; ifi bat) 3^^^ "^^^ ^^^^ S" erfennen, nod; ift aHee 2Infa|, (S|:pofttion

;

erjl bie ©runblagen finb gefd;affen, erff ber ^umuö gelodert.

Sa tvitt Subwig ber (Srfte auf ben ^lan. (Sr \)at fd)on alt? 5lronprin^ ber hilben^^

ben Äunff gel;ulbigt unb träl;renb feiner l;äufigen unb langen 2Iufentl;alte in 3lom

mit ben STtajarenern XSerbinbmig Qe^nd)t nnb gefunben. ^nn ruft er ein golbeneö
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'^eitaltet bet fünfte I)era»f. 3" ^^^^ genialen Älenje, in 3^^^^^^"^ ""^ ^^^

tüd)tia,en ©ärfner fid)evt er fid) bie fäl;igffen 25au!ünft(er feiner 3^^^- Gonieliuö

übernimmt bie £eimng ber %tabemie tmb et^iel)t ein neneö ©efd)Ied;f i^on 3ITaIem.

Sie @fabt bel;nt fid) nnb rec!f jtd). JUdertPärtö irirb gebanf; bie mennmenfalc

Snbtpiöfirage enfffel)t; ©alerien nnb ©ammlnngen iperben gegrünbet. (Snorme

©nmmen für bamalige ^erf)älmiffe tperben in bie 25atnr>erfe l^ineingeffecft; ba6

tmifte fliegt antJ Snbwige !Prii?rtffd;afnIIe, aber fro^bem murrf ber Ur=3ITünd)ner.

&eine ^offnnng, ba^ ber nene 5Xönig, ben bie ]^od^!at^oIifd;e ^Partei für ftd; in Sin-

fprnd; nimmt, mit ben ffdieina,''(d)medten'^ reinen Sjd) mad^en tperbe, jiel;t er nid;t

erfüllt. 3^ ©egenteil. ^m ^al)te 1826 t)erlegt berÄönig bie XXnit>er(ttät i?on£anbö:=

l^nt txad) SCrtünd^en tmb bernft I)anptfäd)Iid) norbbentfd)e £el)rer, barunfer bie heften

il)ret3 ^ad)c6, SCtTünd^enö 2Ingief)ungö!raft hea^innt 'Die marmorne @tabt, bie in bet

ranl7en, aber gefnnben £nft ber oberbaperifd^en ^od^ebene ein tvenia, fremb empor-

fieiQtf ^ie^t 3R^engierige an. 3Icand)e fd^änmen über t?or ©ntl^nftaömnö, menn fie

bie &tabt erleben, ülnbere fpotten: ^einrid) ,^eine an if)rer &pi^e^ bet DfRündjen

nie begreifen fonnte, nnb ber es nif^t liebte, weil eö il)m nid)t entgegenbrad)fe, tvaQ

er ftd) ertpartet l)atte, ^ebbel nnb Steuer jinb I)ier ah &tnbenten; .^ebbel fd)en!t bie

&tabt bie 3dtotit>e ^n feinem bürgerlid;en 5;!raner(piel, Äeller t>erban!t if)r bie fd)önffen

Kapitel )eineö3«g^nbromant3. §ebbel fegnet bie&tabt, ah er t)on ibr tt>el)en ^erjene

gel)en mng ; Äeüer trirft if)r ein paar böje, flnd^artige 2SSorte l^in. Da tangt eineö

Sageö ein anberer ®afi bnrd^ ba^ STfenl^anfer Sor l)erein. ©0 ift eine bilbfd^öne

2Ibenteuerin, eine lodenbe gran t>on bnntefier X?ergangenB)eif, bie fpani\d)e S^ängerin

Sola 3Q[Tontej. S)er XXr^DfIfünd)ner mnrrt ttnb xvitb fd^Iie^Iid) (einer Srabifion un^

tren, wirb nngemütlid), erl)ebt ftd^ t>on ber 25ierbanH nnb fegt ben bnnten ©d^metter-

ling tveQ, bet feinem Äönig bie alten Sage öerjüngt. 3'^f^P^ 3tneberer (1861 — 1915),

einer ber tt)enigen anö betn bobenjlänbigen ^Hünd^nertnm E)erDorgegangenen ^oeten,

^at in feiner SKünd^ner Äomöbie ^^OQftorgenröte" ben®egen(a| bramatifd^ trirfnngö^

t>oII gefialtet : S^ie Sola, bie Snnte, ®d;illernbe, J8efd)it>ingte, i^ie ber XXr^3Ilünd£)ner,

fdE)tt?er, berb, braö nnb reaktionär; §tpifdE)en heiben bet ^önig, ba6 Spfer einee fpciten

Siebeötranmeö, ein großer 3ICann, aber tro|bem ein Objeft beö ©potteö, mit biefem

&d^iäfal leife an ba^ JSragifd^e ffreifenb. Ser ^tveite äl!t ifi gu @nbe.

Snbtpig ber @rffe legt bie Ärone nieber. ©r wiü nid^t blog XXnterfd)reiber fein.

Die fpie^i^e JIfünd)ner Keöointion ^at gefielt, Det in feinen ßf)arafterfarben etwas
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hlä^Ud)e ^apmilian bet '^xvciie tommt anö Kuber. @t will g^«^^" ^dben mit

feinem Q3oI!. &r meint baönid[;f gangfo, n?ie eu Derjlanben mürbe. Er mW ben ^rieben

oüererfi für ftd), um feine geleierten !piäne, bie burd;ant3 enjpüopäbijd; ober, n?ie man

and; (aQm tonnte, ctiva^ amateurl;aft'imfad;männifd; jtnb, in bie S^at nmgufe|en.

Ser 25ater I^atfe über bie Äünjiler jeine S^anb gefjalten, inbem er i^te 2S5ir!|am!eit

gejd;icft in bie Kanäle ber Äffentlid;!eit leitete; erf^atte burd; jte SQfCünd^en gnr erfien

5tnn)I)1abt Sentfd^Ianbe erhoben. Ser &ofyn gebenft bem geijlig^tpiflenfdeaftlideen

£eben anfjnf)elfen. @ö ift biebviite&tation auf bem @nttt>iiflungögang beö 3[n'ünd;ner

Äulturlebeuö. ©eibel, ^epfe, 25obenj1ebt, £ingg unb jaf)Ireid;e dii minorum gentium

ber ^oefxe jiel;t er an (einen ^of. Sie UniDerjität unb bie mit neuen 2Ittributen t>er-

fel^ene 2I!abemie ber 2Bijfenfd)aften werben in il;ren straften grünblid) aufgefrifd;t.

3n SliehiQ tvitb ein ©elel^rfer t?en 2BeItruf gewonnen. 2Iud) ba^ Ö^f^Hiöe fieben ber

hi6 bai)in wenig gajllidjen &abt erfjnit neue 3^P"^f^' 2)aö S^eatet blül;t auf;

Singelfiebt Deran(!altet ba^ berül^mte ©efamtgafffpiel. 3ie ^nbufkie^^u&fieUunQ

wirb eröffnet. Saö aHeö in bem furzen 3^^^^^"^ ^^^ i^^^ 3ö]^t:en . . .

3a brid^t bie Spolera au0 : wie eine böfe X5orbebeutung if! eö. 3er Ur^3QfCünd)ner

iji geneigt, batin ben Ringer ©otteö gu ernennen. Sie ,,3teing'fd)tttedten" jtnb i^m

lu mäd^ÜQ geworben. @ie I^aben ben armen ^ijnig, ben tviäen6i(i)wad)en ^Ifann,

umgarnt. Xtnb ber XIr'3Q[lünd;ner )e|t bem Äönig folange ju, bit? er ben in Ungnaben

entläßt, ber in gcwiffem (Sinne bet @d)öpfer biefer neuen (^^^ntbenfolonie war,

2Ö3ifi)eIm t?on Sonnigem. 3ie @d)ar gerffiebt. (Sinige freilid; bleiben unb wer«

ben 2ßaI)Imünd)ner im heften (Sinne: £iebig unb ^epfe Doran, and) &d)ad, bet

jid) aüerbingö ein wenig im ^intergrunb i)ält, aber in ber t)on iS^m gegrünbeten,

allgemein jugänglid^en ©alerie ben ^Künd^nern ein fofibareö ©efd)en! mad)t, Sie

gefellige Srabition, bie verfeinerte, auf geijligc 255erte geffeÜte (3afilid)feit etfä^tt

butd) bieje 2ÖaI)Imünd)ner bie f)öd))lmöglid)e Steigerung.

SKairimilian ftitht plö^lid), in heften Dfiranneöjaf^ren i^on feinen wiffenfdjaftlid^en

!piänen, tvie t)on feinen allgu nüd)ternen ©pmpojten abberufen, ^in pl)antaftifd^et,

feinen mujjfalifd^en @d)wärmereien {eingegebener Jüngling nimmt baö '^eptet auf,

ba6 bem QSater entglitten. Ser erffe Subwig I;atte ah etfte !öniglid;e Kegierungö^

f)anblung bem in bet ©Ipptotf^e! malenben GomeliutJ ba6 3litterfreug jeinee ^er=

bienfiorbeuö angel)effet, ber ixveite iubwi^ jlredt, taum Äönig geworben, bem in

ber Sranbung beö £ebenö i>erjtn!enben 3lid^arb IBagner bie tettenbe S^anb t^in,
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liei)t ityx an jcme &eite ninx S[)ron I;inaiif. Sa mnni bcr XXr'3[U'ünd)ner evneitt.

S^ettveaf) ruft 233agncc fein beiüf^mtee ®ebid)f gu

:

Sic !pf)iliffcf fd[;ee[cn 2?Iic!eö, 3^tetJ ^of6rätiI)on^onte^

©pudPen in ben rcitiffen ßlucll; ©rcngcn übcrfiiegfi bii ted,

Äeine ®d;önl;cit rül^rt i(;r bidEetJ, Xlnb bu Biff mie Sola SWonfeg

Unburd;brmglid[; bidPeö ^etl. 'Dk(et Siebermänner ©d^rerf

.

Dtid^arb 255agner mu^te öe[;en, irenn £ubtt>ig bcr "Zweite wie fein QSafer (^rieben

l^aSen xvoUte mit feinem Xi^oIEe. 2Iber bicömal grollte and; ber ^önig, nnb et3 tparb

^einbfd^aft gefe|t gtt>ifd)en il;m nnb bem tXr=3[rtünd)ner. Ser ^öntQ i>erfd;n>anb

in ben (Sinfamfeiten feiner Serge, ©eine DQfCeIand;oIie füeQ in6 XXngemeffene. 2Öa^n==

(tnn padte il;n an. ©ne S^erfc^wenbnngöfud^t fonbergIeid)en nal;m £>on i^m 23e(i|.

(5r baute in pittoreöfe Söilbniffe 9[rcärd)enfd)Iöffer Don unerf)i3rtem !Prun!, aSer of)ne

ben geringffen Äunfitt>ert, älmerüanerobjefte. ^n^wifd^en ttieh ba^ poIitifd)e Seben

(§:nt(d)eibnnßenin. Ser 25ruberfrieg t>on 1866 hmd^te 35ai^em tiefe Demütigungen;

bie fiegreid)en 25ai;ernfämpfe im ^a^ve 1870 tvepen bie @d)arte auQ, (Eine &tei-

gerung nationalen ©efül^Iö griff ^Ia|. 233ibem?illig, aber tro|bem nid)t oI)ne ©e-

nugtuung^ tt>eil er feinen Vorteil barin erlannte, mad)te ber Xtr'3[K'ünd)ner^ ber ftd)

aümä^id) einet 'JlCauferung unterzog, mit, Ser Äönig inbeffen blieb fem. '3Xlan

batf batin nid^t nur ein perfönlid^eö 3Qftotii> er!ennen, fonbern muß eö ah '^eid^en

ber 3^0 ]^innel;men: £>om STfonard^en gleitet bie fultureße güf)rung ber (S>tabt in

bie ^änbe einer ^iell^eit. Sie Äultur t)erbürgerlid;t. Xlnb bie (äntn^idlung gel^t

rtod^ einen (Sd^titt tveitet. ®anj anbers ah frü£)er tritt ber 3Itann beö ,,t>ierten

©tanbeö", ber in ben 3ICündE)ner 2)o!umenten bitJ gum @d)Iug beö ^weiten SritteltJ

beö 3^^^^^"^^^^^^ ""^ ö^^ ©taffage öffentlidEjer 2Iu)^üge nnb l^öfifc^er ^efte ex-

\d)ienen voat, f)eri:>or alö trerbenbe 3Kad^t . . .

2Xm ^fingffmontag beö 3öl)reö 1886 befd)Iog ber romantifd;e Äönig in ben

(fluten beö ©tarnbergerfeeö fein unglüdlid)eö Seben. (S:ine ungef)euere Sen?egung

ging burd^ bie &tabt, X^iele al^nten eö : nun gel)t eö mit ällt^DQlTünd^en gu (knbe,

ttnb fo gefd)al; eö. Unter ber Dorftd^tig füllen 9tegentfd)aft beö feinfinnigen, greifen

^rin^en Suitpolb erlebte gwar 3Ilünd)en eine 2trt ^aö^hlixte beö lnboi>iciani\d)en 3eit'

alterö. Ser fünfflerifd^e 3^npref)toniömuö fanb I;ier eine S)eim\iätie\ bie erffe

,,©e§efj1on" gefd^al^ in 3Q[lünd)en. Xtm 3Kid^aeI ©eorg Gonrab fd^axte jtdE) ein
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aufrcd;feö (5^^^^"^^"^ ^^^ ^ITobemen in bev fiitcratur. ^ie ©ejeC[fd;aft für moberneö

£ebcn xvuvbe geßrünbct. 2Im ^oftt^eafer xvntbe für 3>^jen eine !PfIegefiärte feiner

bramatifd)cn S'enbenjfnnjl gefrf;affen. Sie nenjeitlid;e yjXiiß xvutbe gepfleßt. Um
bie ^a\)d)ünber:tivenbe fließ anf ber SoßenI;aufener S^'c\)e ba^ ^ringre(5ententl;eater

empor, in erfier üinie ber Äunjl 253agnerö gewibmet. Sa fonnte nod; einmal bie

©timmung anf!cmmen, bie bamalö bie gal;lreid; enfjlef^enben Mlünd^ner Montane

nnb 3rtei>e[Ien bef)errfd;te, luib bie am reinjien nnb üarjlen SI;omaö S^Ifann in bem

hiev abgebnirf(en ©türf feiner JTeDelle ,,®Iabint3 bei" auöbrürfte: 3Itünd)en Iend;tefe

nod; einmal, Iend;tcte trie ein ^id)t, ba6 fid; gur ^eia^e fenft.

OOlTündjen Iend;tet nid;f mel^r. Saran finb nid;t fo fe(;r bie \iinQficn politifd)en 6r*

eißnifje nnb iftnid^tbieUmfhirjperiobe beöX?orfrüf)Iingö 19 19 fd^ulb. 3[nögen bie im^

merf)in bem 2Iu^enffef)enben bie 2tngen geöffnet l)ahen, ba^ baö StlTünd^en, bem 190

1

®. (5- ^vnapp ba6 S^od) wibmefe, mit bem bie(e6 23nd) eröffnet tpurbe, nid)t me^x

ifl ; nnö anbercn, bie rviv ^al)v um ^äi)t nnb Sag nm Sag ben fnltnrellen ^PuIö-

fd)Iag ber SOllünd^nerffabf fül;len fonnfen, !am ber 2(bffnr§ nid;t überrafd;enb. 2öir

wußten, ba^ ba^ ed)te 3Qfründ;nertnm, gn bem bie 9[R'ifd;nng beö t?on D^neberer fo

töfilid) ironifterten Ur-^Hündjnerö nnb beö ,,3leing'fd)medfen" gef)ört, im ©terben lag

f'eit langem. Saö Äiilfnrmnnd;nertnm t>erft:ng bie ©ro^ffabf-älHüren nid)t. @ö fonntc

tpeber ben JSerliniömn^ in feiner ©efeüigfeit, nod; bie ^nbufkie in (einem fogialen

fieben fd)luden nnb Derbanen. 9Q[tünd?en i(i feinem 2Sefen nad) eine ber &täbte,

bie nid)t i)äiten „gro0" werben bürfen. So tjertrug bat? ©rogffabftempo ]d)led)t. @o=

balb man ifyn feine 25efd?anlid;!eif nnb fein 25el;agen nal^m, fobalb bie ^errfd;aft

in ^ultnrbingen einigen überlegenen §ül)rern entglitt nnb &ad)e einet nnperfönlid;en

beamteten 2tC[gemeinI)eit mürbe, n?ar ba& alte 3[n'ünd)en bal^in.

SeöE)aIb ifi etj nid;t of^ne n>eE)mütigen Dlei^ fid; in bie f)ier gefammelten Sofnmente

über bat3 alte SCtlündjen nnb feine fd;öneren, erqnidlid)eren '^nfiänbe gn Derfen!en.

(So foQ and; nid;t o^ne £el;rc fein nnb foll nid;t i^erjagt mad;en, muffte eö bod;

gelingen, anf anberer SafiB nno nnter anberen X5oranöfe|ungen ba6 Änltnr-

münd;nertum, bef'fen Srabition oerloren gegangen fd)eint, aber üieOeid^t bod? nur

unter ben Srümmeni eineö fd^auberoollen 3"fönimenbrucl^ed t)erfd)üttet liegt, aue^

gugraben nnb gn nenen 2Infgaben I;inangnfü(;ren.
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©eorg DTtüUer unb (Sugen d(entfcf), DKnnci[)en 19 13
©päte ©inörütfe @. 294

©a^n, gclif, Erinnerungen. 33erlag Sreiffopf & ^ärfel, ßeipjig 1692

©ie Ärofobile (5. 231 — ^atob gaCfmcraper, ber gragmenfifl (3. 265

©00 Äönigreid^ Sapern in feinen alferfümlid^en, gefcf)icf)tlid^en, arfiffifd^en unb malerifdfjen

(5(f)5nF)eifen. 3 Sdnbe. Verlag üon ©eorg ^van^, STtünd^en. 1843— 1864

2Die bie 35at?aria entflanb unb aufgefleOf rourbe (5. i8o

Singelffebf, Jran^ von, DTtrind;ner 35i(berbogen. 25erlin 1879

Dad „®efamtga(lfpicl" im Dnünt^ner ^oftf^eater (5. 189 — 3inbuflriei2Iuö(ieUung un& Sijolera 1854

&. 198 — Df^eu^OTünt^en ©. 199 — Die 2Iuf[öfung „iJTeu^OTünc^end" ©. 269

SöIIinger, 39"ö5 t>on, Briefe an eine junge Jreunbin. ^erauögegeben Don ^einvi^ (3cl)rörä.

Q5erlag ber 3ofef Äöferfc^^n 35ud[;F)anbIung Äempfcn unb OTtunc^en 19 14
ßubroi-g II. (5. 277 — D^Jit^arb 2Bagner in DQIIüntf)en ß. 280

Sürif sÄauIbad^, ^ofep^a, Erinnerungen an 2BiIf)ehn Don Äaulbad^ unb fein Jpaud.

©eIp^in=Q3erfag, D'Krind[)en

Gin „2Iuöflug" narfj ©c^roabing um 1820 @. 64 — Die (5onntagö!in&cr ©. 139 — 35rief(e aud

ben 3a^"n 1847, ^^4^ ""^ ^^50 ®- ^^4» ^77 ""^ ^^S

genffrf), Ebuarb, ®eben!buc^ ber 3"^'^aum^ff»^ DTtünd^end im (September i858. ©rucE

von Ik. (5. Wolf & (5ol)n, 'JRnnd^en i858

Daß O^Rünc^ner ©ta&tjubiläum im ^a[)ve 1858 (5. 262

gern au, Sari CPfeubonpm ffir (5ebaffian granj ©ofenberger), DTtünd^ner .^unberf unb

Eind. 2 Xeile. QSerlag Don (5eorg Jrang, Dltund^en 1840

Äünjllerfefle ©. loi — OHünc^ner Originale (5. 104 — OEtoberfefl unb Äefcrlo^er OTarft (5. iio —
Oaö 35ürgermilit5r (5. 115 — Die OTünc^ner Äüffee^äufer um 1840 (5. 116 — Daö ©c^roeiger--

t^eater ©. 119 — Sei ©örreö unö ©c^eUing (5. 141 — ^er^og OQ^af ©. 151 — 2Iud!Iang (5. 303
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görffcr, (Sriiff, Ißefev von Gonicliuö. ^in ®ebenfbud). 2 35änbe. Berlin 1874
21Id Peter Sorneliuö auö D[ITiinif)en ging (5. 126

©roffe, 3uli'u0, Urfaii>en iiiib 2Bir!ungen. Verlag ©porg 2Bcf(crniann, 25raunfrf)rreig 1696

Ä:6nig 'JJla^ IL ©. 188 — ^m ©olöenen Spa\)n ©. 237 — Sic OTünc^ner Preffe ©. 239 — Die

3T?üntf)ner 5ftinft in ben fünfziger 3«^;^^" ®- 2^3 1 — liubmig Steub ©. 266 ~ ^einrit^ 2eut\)o\^

@. 267 — Ser Xob beö 5tönigd OJla]f (3. 273 — Cu&tüig II. (5. 276

^ebbel, 5*^""^^^"^/ 2^agebiH;cr. 2Iuögabe in 4 23änbeii von Jpermann Ärunini. Q3prlag

^cffe & 23cifcr, i^cip^ig

^cbbelö 2lbfti^icL> t>on 3Iiünc^en (5. 97

Jpeiiie, ^ßinriii), DUemoirm. 3Tad[) feinen 2öer!en, 25ncfen unb ®efpväd)en ^erauögegeben

von ©uffaD jtarpelcö. QSerlag Sari Suifiuö, 33erlin

.^einrid^ .^eine in OTünt^cn (5. 76

Jpepfe, "Paul, 3"9^nberinnerungen unb 35efennfniffe. QSerlag 3« ®- Soffa'fcf)^ 35utf)f)anblung

STad^fofgcr, (Sfuffgarf

Die Dormärglid^en Did^fer ©. 152 — Die @r)mpofien ©.221 — Xec:2ibeni>e bei &er Äonigin

DHarie @, 229 — Oaö OTünd^ner Sürgerfiim ©. 243

.5ol^enlDE)e=@d)iIIingöfiirff, Jürff Sf)Iobtt)ig ju, Denfmnrbigfeifcn. ^erauögegebcn Don

gr. Surfiuö. 2 Sänbe. Deuffd;e Q3erlagöanffalf, ©fuffgarf 1906

(Stimmung 1866 (5. 282 — OfHobilifierungöffimmung in O^ITünd^en 1870 ©. 285

^übner, 2oven^, Scfd^reibung ber Äurbaienfcl)en SpaupU unb D^effben^ftabf DTinnd^en unb

i{)rer Umgebungen, Derbunben mif ibrcr ®efd)id)te. 2 Sänbe. ^m QSerlage beö ÄuifürfHic^

priDÜegirfen ^eitunQ6:(S.omfoir:6. DRimd^en 1803 unb i8o5.

Pflichten unb dite ber ftä^tifi^en Beamten unt) Diener (5. 26— ^]{ D^Rünc^en roirflic^ überDöIfert? (5. 48

Äeller, ©offfrieb, Der grüne ^einrid^. 'BevlaQ^. ®. (Eotta'fd^e 25ud;F)anbIung, (Stuttgart

Der grüne .^einric^ in 0[IIünd^en ©. 100

Äcüer, ©offfrieb, £eben, 25riefc unb Xagebüd;er. herausgegeben von (5rmafinger=Säc^folb.

3. ©. (Eotta'fd^e Sud[)^anbrung dXac^folQcv, (Dfuffgarf

35riefe Dom 18. OTai 1840 ©. loi

Äobell, ^van^ von, Erinnerungen in ©ebirfjfen unb £iebern. Q3erfag 35raun & (Sd^neiber,

^ünd^en 1882

Seim 35oce (5. 158

Äobell, Cuife Don, Unter ben oier erffen Äonigen S^apernö. 2 35änbe. (5. ^. Seif'f"^^ ^^"

Iagöbud^F)anbIung, DTiünd^en

Die Perfonlic^Feit ßubipigö I. ©. 72 — Sei gran^ Don ^ohell ©. 155 — Cola IHIonteg ©. 162

^uftuö Don ßiebig unb fein Spau6 ©. 217

£ang, Äarl^einrirf) Dritter Don, D^Remoiren. Q3erlag ^ien?eg & ©o^n, Sraunfc^meig 1842

Äonig OTap I. unb Oliontgelaö ©. 45

Cingg, ^ermann, DTteine Cebenöreife. QSerlag (5d;urfer & Coeffler, Serlin

3ni ßert^engarten (5. 250 — Die ^^ntenarfeier in ÜRünd^en ©. 300
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DTTann, X^oinad, Zriflan. 6ef()d 3ToDeUen. ^Scrfag @. gifrf)er, 35crlin 1903
OTünt^en Ieuif;fete (5. 301

DKaniilirf)^ 3p&- S^rif^ian Don, Meiidmnnerungen. ^erauögegebm Don Sugen ©foUs

mtfjer. a3crlag (5. 6. DTtiftler & eo[)n, 33eilin.

Die gran^ofen un? &cr ©alerieraub ©. 3a

DQlaper, 2lnton, Sie 5)omFirrf>e gu Unfer i^ieben grau in OHünc^en. Q3eifag Don 3. @. IDeig,

D}Trinif)en 186Ö

Sei &rn Xürmcm auf ^er graiienÜrt^e ©. 287

DQlonaföf^effc, @uDt>euffd;c, I. 3af)rgang, 1904. ^ Q5erlag ©ubbeuffrf)? 0'Konafdl[)efife

®. m. 6. Jpv ^OTüncf^en

Änapp,®.g., Sin ^ot^ auf OITünc^en ©. i

perf)f, gricbrirf), 3(iid meiner '^cit. Cebenderinnerungen. 2 35änbe. Q^erlagöanffalf für 2Diffen=

frf>ap unb Äun)l, Dorm. gr. 33ruifmann, D'Ituntf)en 1894
2Bif eö in OTünc^cn im 3'^5r^ 1833 auöfa^ ©. 90 — Äünfllergefellft^aften ©. 138 — ©er

DI?ünc^ner iSicrfraroaU 1843 ®- '6' — diid)av\> 2Bagncr in OTünt^en (5. 278

DiieM, Qlbrian Don, 9'^eifeaffa? Don 35ai>ern. 2 35äiibe. Verlegt bei 3ofep[) Cenfner,

D'Kiintf)en, 1796
DITünt^cn im 3*^^^^ '79^ ®- 5

D?ier)r, ^. 2Ö., Äu(furgeftf;id;flit^e ef)arafter!öpfe. ^eriag 3. ©. eoffa'fcf)e 33ud^^anb[ung

9'i:arf)foIgcr, ©fuffgart i8gi

3m .^aufe ©milie ßin&erö (5. 204 — Öie 2Biffcnft^aftIic^c Äommifjlon ©. 227

dlinQ^ei^, ^o^annDTcpomuf Don, Erinnerungen, ^erauögegeben Don feiner Xod^fer

(Smilie %'ngöeiö. Verlag 3ofef Jpabbel, Dtegenöburg

Sorncliuö fommf nat^ OTünt^en ©. 67 — Der D^egierungöroec^fel 1825 @. 68 — ^ofe\>^ Oc^Iott«

fjaucr ©.127 — Äaulbad^ö greöfcn an öer D^euen PinafotF)ef ©. 254

6rf)arf, 2IboIf griebrirf; ®raf Don, (Sin ^albeö 3af)r{)unberf. 3 ©änbc. ©euffc{;e Q5er=

lagdanffalf, ©fuffgart 1887

&u&ioig II. im Urteil feiner 3eitgenof|en ©. 275

(Sc^ilfer, geiif Don, DTiünd^en, beffen Äunftfd^dl^e, Umgebungen unb offcnfficfjeö 2eben.

2. Qluflage. Q3er[ag Don 3- Pairnö JpofbucI;^anbIung, DTiündjen 1843
Der grüne Saum unJ» £>er Prater (5. 117 — Die Äeünerinncn (5. 118 — @onn(ag in ber Sieber«

meiergeit (5. 142

(5(f>uberf, ®off^iIf Jpeinricf) Don, ©er SrtDerb auö einem Dergangenen unb bie @r=

roarfungen auö einem jufünffigen Ceben. Erlangen 1863— 1856

©ie gelehrten Äreife um bad ^a^r 1826 (5. 74 — ©ie ßanbfi^aft um DITündjen unb bie (^tabt (5. 78

©frau^, 'Daüib griebricf), 3Iu0gert?äf)Ife 35riefe. ^erauögegeben unb erläutert Don Ebuarb

3eüer. Q3erlag dmil 6frau^, 35onn 1896

3^a(^märglic^e ^byUe ©.186

3^6



Xbfievfd), .^eiinid), griebriii; Zi)ievfd)& 2ebm. 2 Q5äribe. S?eipgig 1866

"Die 7nimd)nec iinö Mc norb&eutfifjen C9eIeF>rfen ber 2IPabcmie ß. 55 — (§in OTorbtjerfucf) auö

iengi5ö-pplififcf)en OTotiueii ©. 60 — Der Dlcqieriingöiüec^fcl 1825 ©. Gg

Xl)oiua, Spann, 3iii Jpcrbff be6 Cebcnö. Oefaiiimelfe Srinnerurigöbläffer. Q5cilag bcv (3ub:

i)euffc{;cii 9'Hoiiatöl)i'ffe ©. m. b. ^., DKiind^en 1909
Oic D'nünd[>ncr Äfinftler um bad ^al)v 1870 ©. 28g

Xraufniann, gran^, ^rn D'Itnnrfjncr .^ofgarferi. ^rrlag Don (Srnff ©faf)!, DTiündpen 1884

DlTündjner Originale ©. 105

Xraufrriö'nn, granj, Cubtrig (5d[)ti)anfF)aIfrö Miquieri. QSerlag (S. 21. g(eiftf>matin,

DKünd[)cn i858

Die ^umpenburg ©. 131

Q56Ibernborff, Dtfo Jrei^crr t>on, ^armbfe plauberei'en eineö alten DTtünd^nerö. S. ^.

33etf'fii)ß Q5er[agöbuci)f)anblijng, DQTiinrf^en 1894
D^Ieue 21malienffra^e Dlummer 66 ©. 211

2Öaömann, 5^'^'^^'^/ ®" beuffd^cö Äünftferlebcn. ^eraudgegeben Don 35ernf ©rönoolb.

9Teue 'ifuögabc im ^nfel^tTlag, i^eip^ig

DITünd^en im ^'^I^rc 182g ©. 84

3 et fei, Äarl, DTTonacenfia. 3^'^= ""^ ©fimmungöbilber auö 2IIf: unb 3""9n^""'^^"-

3. £inbauer'f«i)e Sud^l^anblung ((Sc^opping), DIiiindf)en 1896 •

Stau\bad)i ^ve&ten an ber ^Teuen Plnafot^e! ©. 256

3immcrmann, D^ein^arf (Sebaftian, Erinnerungen eineö alfen DQTalerö. ©rucE Don

Änorr & ^irtf), ^Ttiind^en 1884

2Iuf ber 21fabemie ber fünfte ©. 123

Sen Ferren Verlegern, bie für biefe6 Sud^ ben 2(bbruif einzelner 2Ibfd^niffe au6 i^ren nod^

nitf)f brutffreien 25erlagött)erfen geffatfef l^aben, fagen ^evau^Qehev: unb QSerfag aud^ an biefer

(Stelle für il^r (Snfgegen!ommen Derbinblid5)en "Danf. ^Xii^t ireniger fi'nb fie ben Jpenren Q3or:

ftänben unb ^Beamten ber ©rapl[)ifdben (Sammlung unb ber DTcaiüinger:(5ammrung in DTiünd^en,

fowie ben ^erren gri^ D'ItüUer, ÄonfuI ^einrid) ^dtSel unb £)r. d. (5ta^l für if)re rDerfDoUe

Unferffü^ung beim (Sammeln bed 31bbilbungömaferia[ö §u Sauf Derpflid^fef.
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^cr§ci(^ni0 bct SXBbilbungen

Seife

'äbam, 2II[>rerf>f, Der DTie^gerfpruiig nad^ 4^
OT(ünd)ner ÄcUnm'nneii vor I2I

3Ibnm, y^^eimid), 'SUd auf ben Dliariciiplaf^ io6

3In)lc^f von D7iinid[;en Don ber ©übfeife natf) 2Ö

33an!el, 3-/ 3")^"^ greifen: Don £iebig Dor 217

©e()rin9er, 3., geIbinarfcf;aU Sari Vb^Upp gür|l Don 2Brcbe , Sj

Bergmann, 3v ^uj^foig Don ©d^rDan(f)aIer „ 133

Slirf auf DJlnud)en mit ber Praferinfel 1 3Ö

Sobmer, ©., Äönig ?ubtt>ig I. im Äreifc feiner gamilie nad) 6Ö

3Ibfd>ieb beö Äönigö Dfto Don ©riec^enlanb am 6. Dezember 1832 „ 72

SoUinger, g., 9^abierungen 6—7, 10, 13— 15, 31, 36, 37, 42, 54, 58, 63, 74, 99, 102

118, 187, 242, 243
S)iüi0, ©eorg Don, Q^igneften 4/ ^^5, 140, 176, 178

^arlad^ing nä(f)ft DTiünd^en 83

©er 3f'^'^n«^9 in ber 2(u 87

©orner, ^o^. 3'^'^^^/ ^^^^ «^"f ^ünd[;en Don ber öogenf)aufener ^6f)e nac^ 12

©rienbf, Xl;., 2öirfögarfen in ©c^mabing „ i44

©njug ber auölänbifif>en Seri(f)ferftafter jum ©efamfgafffpiel im Jpoft^eafer 191

(Jümer, !pefer, ^ranb beö ^offF)eaferd Dor /^i

©rftiirmung beö DTtünd^ner 3^"9f)auffö „ 173

ßttinger, Sari, %n^i(^t von DKuncfjen Dom Dffcn „ 21

@Derd, 2Infon, 2Birfögarfen in (5cf)tt)abing nad^ i44

@ffer, 2Inficf)f Don (5d)rvaned 269

gertig, 3/ ^^^ ^^^ Älenge nad> 140

gol^, pi;., 2Ibfcf)ieb beö Äonigö Dtto Don ©ried^enlanb „ 72

Äönig DTtaj- IL unb Äönigin DTiarie auf ber 2IIm „ 212

gorffer, g., i^ubroig I. Äonig Don 35a9ern Dor 69

görtfcf), 3. 35. S., OTeubergfjaufen 80

©er Q5ocf!eüer 122

©er ^ofgarfen i43

grieö, ®., ©er DKarienpIa^ im 3'^!>rc 1828 narf> 62

®Iü(fö5)afen auf bem Dffoberfeff 113
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etitt

©onjcnbaii), Gnrl Düii, ^ppftr ddii ßonieliiiö 66

©iii^nrr, ©biiari), Äarl 6pif^mcg Dor bcr ©faffelei Dor 2Ö1

JpaF)n, ©., %i:bc\tm an bcr 33aDnria narf; 1Ö4

^anfffncngl, grnii^, DKoril^ 0. 6cipr;i'r „ 16Ö

OIIdiö (5encfeli>er „ 192

DOTapiniliüii II ddi 213

Jpcrjogin Slifabcfl) „ 221

Räuber, 3t>fi'p5>, 3'Itaj- 3üfcp[) ©raf Doii OToiifgcIad „ J\5

Jpein^manii, ^av\ gricbritf), 33Iicf auf JJXimdym doii ber ©iefincjer ^o^e „ i

35Iiif auf DQTünc^cn Don ber ©afteig^ö[)e „ 5

2Infitf;f Don D'Jtiind[)en mit ber ©iefinger ^o^e „ 13

^er Äauolinenpla^ natf> 88

md auf eeutfteffm „ 228

^crFulcö, ber franjofifd^e 109

Jpcrmann, S. ^., !pefeu Don Sorneliuö 66

^erroegen, ^efer, ©roffiiung ber I. 3"^"r'^ri^=2Iuöftcüung Dor 129

Jpe^, PeftT, DQTaj-imilian I. 3ofep^, Äonig Don kapern nacf) 44

:Daö crffe Dffoberfeff=2öeffrennen ,, 112

^o^bacl;, g., Dltünd^ner ^^pl^ »^^r 126

^orfrf)eIf, Xf)eDbDr, Jperdn, l^erdn mit (Siegeöfang 286

Äaifer, giiebrid^, SOTiind^ner (Sommeufßller Dor 117

©onnfag^wRad^mitfag am d^inefiftfjen Xurm nacf) 124

DIiünd[)ner Xan^^väui^en Dor 14^

Äaulbad;, 2öil^e[m Don, 3of>. 91. ^ingöeiö 264

Äeferrof)cr ^aiff 1 1

1

Äird[;ner, (5., 2(uö bcm ßnglifc^en ©arfcn Dor 161

Älein, 2Ibam, 2Im 35ier!eIIer 121

Ätt>^/ 3v Sr. 2BiI^. 3ofepF) Don (5cf)eIIing Dot 177

Änilling, yUc, ©er geff^ug auf bem DTtarienpIa^ 263

Äobell, granj Don \^0): 163

Äobelf, 2BiIE)eIm Don, ^{\d auf DJtünd^en Don DTorben natf) 4

35Iiif auf (5if;trabing „ 64

2Iuf ber gol^ringer Xerraffe narf) 160, 200

3immermannöpla^ nai^ 80

Äonig, ©uffaD, 2o\a\)au^ in ber Sarcrffragc Dor 1 65

Ärafp, 21., DQTapmilian, ^er^og in Sapern natf) 1 62

Ärauö, 2Infon, 2(n!unft ber erffen gefangenen granjofen in D'Itiinrf)en „ 288

Ärauö, ©uftoD, 2Inficf)t Don D'Tiiintf)en Dom D^Torbcn „ 20
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Seife

Äraiid, ©iiflaD, Hn)M von DTtünd^en Dom @üöen nad^ 28

'Der &d)ä\f[cvtaii^ „ 40

(Empfang Äönig Cubtpigd I. bei feiner D^üdPfi'fju auö ©ried^enlniiö „ 76

grüiiIeiifjnamkJprogcffTon im ^al}re 1839 Düt 77

Der Dultpiüt} nad) 84

Die Äaufingerrtrage im 3af)rc i825 vor 85

©if 2Deiii- uiib X^ca(iner)lrage narf> 92

Sröffining ber DTirincf;en=3Iugöbur9er ®fenE>aF)ri „ 96

difenbalynbau bei 2oc^\}aufcn Dor 97

^ebf^ee, Sari 3Iugu|?, Da& alte (5d)iffertor „ 81

2Iuö ber Umgcgfiib von DTtnnii)en 91

Sei gurftenfelDbrud? 220

2In ber 2Burm 226

Safanerie Jpaitmnniiö^ofen vor 229

©ie D'Kenfeifd;ii?aige nad) 236

0rog^effeIof)e Dor 237

3£n öer 3)'ar 296

i?enbQrf), S^^an^ i?on, TRorit} von (B(^tvinb unb ®ottfrieb (Semper nad) 280

3gna3 Don DoüinQcr „ 284

'JRa^ von "Peftenfofer Dor 286

J?inbiicr, 3/ Äönig ^ubroig II nad) 276

D'Jit^arb 2Bagner Dor 277

DTteld^er, 3-/ Äöiiig i?ubrt>ig I. im Greife feiner Jamilie nad) 68

JRen^el, 3IboIf Don, 25or ber 'JJlid)aektird)e „ 216

JRonte^ 2o[a „ 164

2o[a mit if)rem 2In^ang ftürjt in ben diäten beö Xfufclö „ 172

DTiünc^nerinnen im ©onnfagöffaaf „ 116

3Kuftenf^a(cr, 3l., ®uibo ©örreö „ 176

Jtefyer, DTiid)ael, ©ad ehemalige dinla^tor im 3^^^" 1840 Dor 61

Der el)emaligc i?arofeefurni an ber D^efibengfirage nacfy 100

9Teureutf)er, (Sugen DTapoIeon, ^adad[)ing 83

Die Pratednfcl 90

Jamilienbefucf; Dor io5

Dfroberfeff Ii4

Xifelblatt (3tf)nober^fipfeIn i5g

'ämor, ein gag flogenb 267

©er 'Jlngler 3^4

25auernF)ocf)3eif 3^^

3>9



©eife

9^eureufl^er, (Sugm dXapoleon, Vignetten i86, 216, 230

Pferderennen auf bem Dffoberfeff nad) 128

Pij-iiJ, X[)€Oi>or, DTtinirfjner Äüiifffcr auf einem DKaiauöflug 263

Tßocd^ ®raf granj üon, 2)er alfe QOPcftenrieber 30

X)ie SpumpeubuvQ I3<'5

Duaglio, Soinenico, 3Iiaf ^of^P^P^a^ "arf) 4^

DTtauft am ^eiliggeifffpifal Dor 49

25Iiif auf DTiünd[)en Dom ©afteig • vov 63

(Eröffnung ber erffen OfänbeDerfammlung natf) 56

3farfDr ,, 60

2Im (5rf;tt>abingcr Xov Dor 65

O'^aff^auö, Dom Xal gefef)en „ loi

dXovbofifeite bev S'^efibenj nad^ 108

O^efi'benjffrage Dor 109

Diaah, 3- ^v 2BiI^eIm Don Äaulbad; nad^ 132

9^auf(i)maper, 3of., DTtaj- 3ojepf) ©raf Don ^ontgelaö Dor 4^

D^ot^barf, gerbinanb, DTiaiprebfgt 257

@df)aubube auf ber £)!foberfeffrpiefe Dor 113

@d)iegl, g., Äapujinerfloffer 16

^af 3ofep&=pia^ 19

©uppenDerfeilung an ber Pforfe beö Äapuji'nerfbfferö 5i

(3if)Ieid^, ß., ©egenb bei 35ogen^aufen 210

(5cf)Iittenfal^rf beö Jpofeö über ben Dbeonöpla^ 247

©d5)tt)inb, D'IiDn^ Don, ©nomen Dor ber "^e^e ber 35aDaria Dor i85

(5M, Cubrnig, ÄünftIer=OTaifeff 258

(5fauber, ^., ^^rrrecbfö um ! 161

©tieler, ^ofepf) Don, D'Kaj-imilian 3ofepl^ I. Äonfg Don QSapern natf) 44

2ubn?ig I. Äonig Don Sapern Dor 69

D'^egina Saj-enberger natf) 148

^elene (Sebimaper Dor 149

OQTaria ©ietfd^ natJ^ i56

Sluguffe ©frobl Dor 157

Äonigin DTtarie Don 35a9ern natf) 220

(3tubenfen=grei!orpö Dor 169

Xal mit ber S^ot^hviide „ 93

X^ierfd;, £., griebritf) 2öilf)erm Xf)ierfc^ „ 193
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